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I.

Sftittttefittger*

fßntdjßntht

einer nod) unbekannten oUbentfdjen |teberjj<mbfd)rift.

95or etwa jroei Sagten überbrad)te mir ber Antiquar Jpeß »on

Sllroangen einige ‘PergamentblÄtter, mit ber Sitte jte ju

unterfuchen unb iljm meine Meinung über beren Snfjalt u. f. w. ju

fagen. <£« war nicht fchwer, auf ben erften Slicf ju erfenncn, baß

Sieber be« »on Störungen unb be« ©dienten »on Simburg

auf biefen SlÄttern enthalten feien, unb gerne machte ich non bem

Anerbieten ©ebrauch, mir biefelben bi« jum anbern borgen &u

leiden. Seiber fonnte ich bamal« $u einer »oüftÄnbigen Abfdwift

feine Seit ftttben unb mußte mich barauf befchrÄnfen, bloß bie Se«#

arten in mein Sjcemplar ber ». b. ^»agen’fch«« C&innefdnger, bod)

nicht ohne 3urathejieljung ber Sobmer’fchen Aufgabe, einjutra»

gen. Auf ben ©runb biefer Sergleichung ift bie Abfchrift gefertigt,

bie ich h«r mittheilen will, wobei ich «her natürlid), wol für bie

Stichtigfeit befftn, worauf e« im Allgemeinen anfommt, nicht aber

für bie eine« jeben u ober v ober fünfte« u. f. t». flehen fann 1
)*

®ö ftnb im ©anjen »ier wol erhaltene <PergamentblÄt*

ter in groß 4 ober flein §olio. @ie bilben bie beiben Äußern ©op#

pelblitter ber XXI. Sage einer Jrwnbfdjrift, bie allem Anfdjeine nad)

eine fehr umfangreiche ©ammlung altbeutfdjer Sieber#

b ich ter enthielt. ©ie Aeljnlichfeit jwifchen biefen SlÄttern unb ber

'patifer ober fogenannten SOtaneffe’fchen Sieberljanbfd;rift ift fjta;

ßchtlich ber Äußern Einrichtung, ber Silber, ja fclbft ber 0d>rift#

1) gießt Sie DJacbfcbrift ©. 11.

I

s
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2 I. 3Jlmneftnger.

jfigt fo groß, baß man bcc Söermuthung Kaum geben barf, beibe

feien Kopien unter ober bocf) Ebfchriften einer unb berfelben

.^anbfchrift. 25ie Uebereinftimmung beiber ift, auch in ben geh»

lern, eine faft bucf>ftÄbticf>c (einzelne 23erfef)en, beren jebe ihre be;

fonbere h«t, ausgenommen), unb bie Keihenfolge ber Siebter ifi

allem Enfdjeine nach in beibett ebenfalls biefelbe. Euch im Elter

mbgen fte fid) gleich fielen, b. h» in ber Sftitt« beS XIV. Sahrhun-

bevts gefdjtieben fein. Sie Sldtter enthalten:

1. 2M. la — 3c ben Enfang unb Schluß ber Sieber £ein<
|

rid)S von Porungen, I-IX. 1, 4. unb XXIX. 3, 2-XXX1I, I.

XXXIII—XXXIV. Sie beiben innerften Soppelbldtter fehlen, unb

bnmit bie Sieber (». b. JjogenS 3R0. I, 123b— 129b) IX. 1,

5. — XXIX. 3, 1

;

2. SM. 4 cd ben Enfang ber Sieber beS Sehen fen »onSitw

bürg I—II. 1, 6. 23oran fleht ein großes Silb, mit Silber, ©olb

unb Farben reid) gemalt, mit ber fik ben SBaler Porgejeichneten

Ueberfdjrift : d’ fchenkc von limpurg. (£S nimmt ben Kaum
pon brei Spalten ein (9M. 3d unb 4 ab.), weid)t aber, von bem

Silbe ber 'Parifer £anbfcf)rift (vergl. p. b. ^>agen’S Sefchreibung,
l

5)i0. IV, 131.) in vielen fünften ab.

Euf bem untern Kanbe von 2M. 4 cd (teljt: XXI. (b. i. bie

21 fle Sage). Sie 3eilen, beren auf jeber Spalte 33 flehen, ftnb

nicht abgefefct. Sie J^lnttcalcn ftnb abwed)felnb blau unb roth; beim

Seginne eines neuen Sichters felfr groß, mit verriebenen §arben

gemalt unb reid) verliert.

Sas Söorhanbenfein einer Jpfdjt., bie ber ‘Parifer in feiner

Sffieife nachgeftanben hot, ifl jebenfalls aus mehr als einem ©runbe

von SBidjttgfeit, unb eS wäre von SBerth ju wißen, woher biefe

SMdtter, bie fo fauber unb wolerhalten ftnb, als ob fte erft geftern

aus ber £fd)t. genommen wdren, flammen. Jperr J£>eß, ben ich

barum befragte, fonnte ober wollte mir es nicht fagen. Kur fo viel

habe ich fürjlich von ihm erfahren, baß er fte nach Jjamm 1

) «er/

fauft h«t.

Stuttgart, Kovember 1849.

Dr. granj ‘Pfeiffer.

1) 6ie&« Ne 9r«d>fdirlft auf ©. tl.
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I. SWinneffngrr. 3

(34. Iler Heinrich ron Morunge)

I)

in zallen eren
|

ein wib wol er»
|
knnt. fcho-

j^Aner
|
geberde mit zuh*| ten gemeit. fo

|
das ir lop

dem
|

riche vmbe gant. als der mane wol
|

verre über lant. lüchtet des iiacbjtcs wol lieht vnd breit,

fo das ir
|
fchin al die weit vmbe vat. als

|
ift mit gute vm-

be vangen du fcho | ne. des man ir gibt fi ift aller wi» I be

ein crone.
|

(2. retty) Dis lob beginnet vil frowen
|
verfman. das ich du

minc
|
han zeiner kröne gefeczet fo ho,

j
vnd ich der de-

heine vs geuoroen
|
han des ift vil luter vor valfche ir

|

der lib. fmal wol zemaffe vil fier
|
vnd fro. des mus ich

in ir genaden
|
beliben. gebutet fi fo. min liebelt

|
vor allen

wiben.
|

(3. Hau) Got laffe mir til lange leben
[
gefunt. die ich an

wiblich
5

|
ftete noch ie vant. fit fi min lib

}
zeiner frowen

erkos. wol ir vil
(
fulTer vil rot ift ir der munt. ir

|
zene

wis ebene vil verre erkant.
|

dur die gar ich alle vnftete

ver kos.
|

do man fi lobte alfo reine vnd wi»[fe. fenfle

vnd los. dar vmbe ich fi
|
noch prife.

|

(4. rotlj) Ir tugent reine ift der fun»
|
(iSIattlb) nen gclich.

du trüben wölken tünt
|
lichte geuar. fwenne [in dem raeie

|

ir fchin ift fo dar. des wirdc ich fteter
|

fröide uil rieh,

das ober lüchtet ir
|
lob alfo gar. wib vnd frowen die

|

bellen für war. die man benenne
|
in tütfehem lande, verre

ader nacb
f
fo ift es du bas erkande.

|

(II.)

(1. blau) U|jn erftc vnd ouch min leite.
|

froidc was

*^'-“ein wib. der ich
|
mineu lib. bot zedienfte ie-

mer
|

me. du hohfte vnd och du [belle.
|
in dem herzen

min. feht das mus
|

fi fin. der ich feiten fro belle, ir

t5
|
tleider we. al min fprechen vnd min

|
fingen, des mus

ich an froiden mich nu twingen. vnd trüren fwa ich ge
|

1) ©ro§« 3nitial, Kau, aemalt, mit ©oltumrantwnfl unt ^interaiun».
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4 I. ©linnefing«.

(2. rcty) Nu raten! lieben frowen. was
|
ich fingen muge.

fo das ir tu*
|
ge. fang irt an froiden krank, mir

|
wart

nicht wau ein fchowen. von
|

ir vnd der grus. den fl tei-

len mfis.
|

mit der weite funder dank, du zit
|
ift zekranc.

ane froide vnd aue wü*
j
ne. nu wol dar fwer mich geleren

j

kunne. das ich finge nuwen Tank
|

(3. blau) Wer ir mit mime fange wol
|
fo funge ir. fus

verbot fis mir.
|
vnd ir tete min fvigen') bas. nu fwi*

|
ge

aber ich zelange. folde ich finge
|
me. das tet ich als e wie.

zimt mi=
|

ner frow’en das. das fl min vergas.
|
vnd ver feile

mir ir hulde. owe des
|

(93t. lc) wie rehte vnfanfte ich

dulde, beide ir
|
fpot vnd och ir has.

j

(4. tetfj) Vil wiblicli wib nu wende, mi»
I
ne fende clage. die

ich tdgen
|
trage, du weift wol wie lange zit.

|
ein fei*

denriches ende, wirt mir das
|
von dir. fo fiht man an mir.

froide
|
an alle wider ftrit. fit das an dir

|
lit. mines

herzen hohgemute. macht
|

du troften mich, dur wibes

güte.
|

fit din troft mir froide git.
)

(5. blau) Ich fihe wol das min frowe. mir ift
|
vil gehas.

doch verfuebe iclis bas.
|

in verdiene ir werden grus. des

ich
|

ir wol getruwe. das hat fi verfworn.
|

ir ift leider

zorn. das ichs der werl=|te künden mus. das ich niemer

fus.
|

von ir dienefle mich gcfcheide es kom
|

mir ze liebe

ald ir zcleide. lichte wirt
[
mir fwere bus.

|

III.

(1. rotb) II et ich tugende nicht fo vil von
|
ir vernomen.

“vnd ir fchone
|
nicht fo vil gefehen. wie were

fi mir
|
danne alfo zeberzen körnen, ich

|
mus ieraer dem

geliche fpehen. als
|
der maue tut den’) finen fchin. von

|

des funnen fchin
|
enpfat. als kumt mir dikc ir wol liehte

ogen büke,
j
in das herze min da fi vor mir gat

|

(2. blau) IR wol liehten ogen, in das herze min.
|

fo kumt

mir du not. das ich mus
-| clagen. folde aber ieman an im

1) CS flrtllb «fl fing en.

2) <Bv.
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i. SBimtefinger. 5

Tel*
|

ben fchuldig fin. fo het ich mich fei-
|
(931. 1<1) ben

Telbe ir (lagen, do ichs in min
|

herze nam. vnd ich fi vil

gerne fach.
|
nach gerner dan ich folde. vnd ich des

|
nicht

mieten wolde in hohte ir lob
j
fwa mans vor mir sprach.

|

(3. rctlj) MJme kinde wil ich erben dife not.
|
vnd du kla-

gende leit du ich
|
han von ir wenent fi danne ledic

|
fin ob

ieh bin tot. ich laffc einen
|
troft noch hinder mir. das noch

fcho*|ne werde min fön. das er wunder
|
an ir hege, alfo das

er mich reche,
|
vnd ir herze gar zebrecbe. fo fin fo

|

rehte

fchone fe.

Civ.)

(1. Hau) Wn fo liohet fwebender wunne.
|
fo gcftunt min

•herze an froiden
|

nie. ich var als ich flie-

gen künne.
j

mit gedauken irmer vrabe fie. fit
|
das mich

ir troft enpie. der mir dur
j

die feie min mitten in das

herze
|
gie,

|

(2. rollj) W was ich wunnecliches fcho=|wc. das fpil ge-

gen der wun=
j

ne die ich han. luft vnd erde walt
|

vnd owe.

fulnt die zit der fröidc min
|

enphan. mir ift körnen ein liu-

gen*|der wan. vnd ein wunncclicher
|

troft des min mut fol

hohen (tan
]

(3. blau) YV ol dem wunneclichen mere.
|

das fo fuffe

dur min ore. er»
|
klang, vnd der fanfle tunder fwe

5
.

|
du mit

froiden in min herze fang.
|

da von mir ein wunne ent

fprang.
J

(931. 2«) du vor liebe alfam ein to mir vs
|

von den

ugen dranc.
|

(4. reib) Selig fi du fuffe fiunde. felic
|

fi du zit der werde

tag. do de
j
wort gie von ir munde, das dem hcr*|zen min fo

nahe lag. das min lib
|

von froiden erfchrag. vnd eil weis
]

von liebe, ioch was ich von ir fpre«
|
chen mag.

|

(V.)

(1. blau) TTTon der elbe wirt entfehen vil
]
manig man.

* alfo wart ich
|

von groffer liebe entfehen von

der
|
bellen die ie kein man lieb gewan.

[
wil aber fi mich

dar vmbe veheu.
|

mir zevnftalten ften. mag fi danne |

Diyiffibd by Google



6 L SWinneffngcr.

rechen rieh tu des ich fi bitte da mitte
|
froiwet fi To mich,

das ich danne vor
|
libe mus zergan.

|

(2. rotfj) Wwcnnc ir liechten ogen alfo
]
verkerent fich.

das fi mich an
|
dur min herze fehen. fwer da ent=|zwi-

fchen danne ftet rnd irret mich.
|
dem muffe al fin froide

zergen. wan
j

ich danne ftan vnd warte der frowe
|
min.

rehte als des tages du kleinen
|
vogellin wenne fol mir iemer

li*|eb gefchen.
|

(3. blau) MJch enzundet ir vil liehter
|
ogen fchin. als

das füer 1

) ein
|
turre zunder tut. vnd ir frönide

|
krenket fo

das herze min. als das
|
vvaffer eine glüt. vnd ir hoher

|
müt.

vnd ir fchone vnd ir edelkeit
|
(931. 2b) vnd das wunder das

man von ir tu«
j
gende feit, das ift mir vil übel vnd

|
och

lihte gut,
|

(4. rotlj) Sj gehütet vnd ift in dem herze
|
min. frowp

vnd herer danne
|
ich felbe fi. hey wan folt ich ir noch

|

fo geuangen fin. das fi mir mit tru*
|
wen were bi. ganzer

tage dri. vnd
|
ctcfliche nacht, fon verlüre ich niht

|
den lib.

vnd al die macht, nu ift fi
|
leider vor mir al zefri.

|

(VI.)

(I. blau) 'IJTeft ich ob es verfwiget müh«
|
te fin. ich lieffe

üch fehen mine
j
febonen frowen. der enzwei

breche] mir daz herze min. der mohte fi fchojne drinne

fchowen. fi kan her dur
|
du ganzen ogen min funder tür

|

gegangen, owe folde ich von ir fuf*
|
fen minne fin als min-

neclichcn en<=
|
phangen

|

(2. rotlj) Der fo lange
|
ruft in einen toben walt. es

|
ant-

wurt im dar vs etefwenne. nu
|
ift du clage von ir dike ma-

nigualt.
|
gegen miner not fwie fis nicht er

]
kenne, doch kla-

get ir manger mi»
|
nen kumber. vil dike mit gefange.

|
owe ia

hat fi gefiafen alles her al=[ der gefwigen alzclange.
|

(3. blau) W er (ich) ein Dich ader ein ftar die
|
mellten

fit. gelernet han.
|
das fi fprechen minnen. ich lian ir

|

gedie-

net her vil lange zit. mac
|

fi fich doch miner rede verfinne.
|

1) äßie lfrer ßcfdjriebcrt.
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L 3H(nntflnö«. 7

(931. 2c) nein fi nicht got enwelle eiu wun=|der vil verre an

mir erzeigen, ia
|
mohte ich fit einen bun mit minner bette

Tunder wapen nider.
|
gencigen.

|

VII.

(I. rctlj) l^s ift litte der nachtegal.
|

fwannc II ir lict.

^•vol endet
|
fo fwiget fie. dur das volgc aber

|

ich der fwal. div durch liebe noh
|
durch leide ir 1

) ringen

nie verlie
|

fit das ich nu fingen fol. fo mag
|
ich von fchul-

den fprechen wol. o*|we. das ich ie fo vil gebat. vnd
|
ge-

flcchte au eine ftat. da ich gcna»
|
den niemcn le.

|

(2. 6Iau) Swige ich vnd finge niet.
|
fo fprechent. fi das

mir
|
min fingen zeme bas. fprich ab

5

|
ich vnd finge ein liet.

fo müs ich
|
dulden beide ir fpot vnd och ir lias.

|
wie fol

man dien nu gelebcn. die
{
dem man mit fchoner rede ver

|

geben, owe das in ie fo wol ge-
|
Jane, vud ich lie dur fi mi-

nen
|
fang, ich wil fingen aber als e

|

(3. roll}) Owe mincr heften zit. vnd
|
owe miner rechten

wunnec*
|
liehen tagen, was der an ir dienftc

|

lit. nu iamert

mich vil mancher
|
feneclicher clage. die ii hat von

|
mir

vernomen. vnd ir nie zü
|
herzen künde komen. owe minu I

gar verlorne iar. du rüwent mih
| ( 931. 2d) ver war. in

verclage fi niemer me.
|

(4. blau) IR lachen vnd ir fchone an fehen.
|
vnd ir gut

geberde haut betöret
|
lange mich, in kan anders nicht ver*|

ielien. fwer mich rumes zilien wil
|
für war der fundet

fich. ich han for«
|
gen vil gepflegen. vnd dien frowen

|
fel-

den bi gelegen, owe. wan das ich
|

fi gerne an fach, vnd

in ic das bef»|te fprach. mir enwart ir nie nicht
|
me. I

(5. rotlj) Es ift nicht das türe fi. wan
|
habe cs deftc wer-

der wan den
|
getruwen man. der ift leider fwe*

[
rc bi. er

ift vcrlorn fwer nu nicht
|
wan mit truwen kan. des wart

|

ich vil wol gewar. wand ich ir mit
]

truwen ie diente dar.

owe. das ich
|
truwen nie genos. des ften ich froi*|den blos,

doch diene ich fwic cs er gc.
|

tized by Google
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(VIII.)

(I. Mau) Ab ich fi dächte
j

huldcn wert. Ton m&hte mir
|

”mir zcr weite nicht gcfcheben. het ich
|
an

got fit genaden gert. fin künde
|
nach dem tode niemer mich

vergen.
|
her vmbc ich niemer doch verzage.

|
ir lob ir ere

vnz an min ende ich
|
finge vnd Tage.

|
was fi lieh beden» 1

ket bas vnd tete fl liebe das fo ver
J

bere ich alle clage.
|

(IX.)

(1. reif)) flach ieman die frowen. die
|
man mag fchowen.

öinde
|

venfter ftan. du vil wol getane.
|

(£itr fehlen 5te heibett iitnern 2>oppe(6lÄtter bis XXIX, 3, 1.)

(33latt 3«) das ein luzcl ift mit valfcher
|
diet behüt, daß ein

fwacher
|
frundes has. das fl mit den an«

|

dern mir fo leide

tut. es höret
|
nicht zc liebe ein fo kranker fi u*

[
des müt.

wil aber fi die hüte al»| fo triegen. dalt vns beiden gut
]

(XXX.)

(1. rotty) Awe. fol aber mir iemer
|
me gelubten dur die

”naht.
]
noch wiffer danne ein fne. ir

|
lip vil

wol geflacht, der trog du
J

ogen min. ich wände cs folde
|

fin. des lihten manen fchin Do taget es.
|

(2. Mau) Owe. fol aber er iemer me.
|
den morgen hie be-

tagen
|
als vns die naht enge, das wir

|
nicht dürfen clagen.

owe nu ift
|
es tag. als er mit clage pflag.

|
do er iungeft

bl mir lag Do tagete es.
|

(3. rotty) Owe fi kufte ane zal. in dem
|
flafe mich, do

vieln hin ze«|tal. ir trene nider fleh, iedoch fo
|
getrofte ich

fie. das fl ir weinen
|

lie. vnd mich al vmbe vie. Do I

tagte cs.
]

(4. Mau) O we das er fo dike fleh. bi=
|
mir entfehen

hat. als er
|
endachte mich, fo wolt er funder

J
wat. min ar-

men fchowen hlos.
[
cs was ein wunder gros. das in

|
des nie

verdros Do tagte es
|

(XXXI.)

(1. rotlj. Statt 3b.) ¥Tat man mich gefehen in for»
|
gen. des

"en fol nicht mer er
j

gan. wol fröwe

ich mich alle morlgen. das ich die vil lieben han. gelfehen

Digitized by Googl



I. STJinnffinger. 9

In ganzen froiden gar, nu
|
fluch von mir hin langes trurcn.|

ich bin aber gefunt ein iar.
| #

(2. blau) Sj kan durch die herze brechen.
|
fam du funne

durch das glas.
|

ich mag wol von fchulden fpreclie.
|

fi

(ift) ganzer tugende ein adamas, fo
|
ift du liebu frowe min.

ein wun«
|
nebernder füfler meije. ein wolke=|Iofer funnen

fchin.
|

(3. blau) Ob fi miner not du gute, wol- {de ein liebes
ende geben, mit

|
den fron in hohem mute, felie man

|
mich

danne leben, die wile fo das
|
nicht ift befchehen. fo mus man

bi
J
der vngemuten fchar mich in den

|
forgen fehen.

J

(XXXII.)

(1. rcf§) TfTJr ift gefebehen als einem
| kindeline. das fin

-u»fchones[ bilde in einem glaffe gefach. vnd| greif
dar nach fin felbes fehine.

|
fo vil. "das "bis cs den fpiegel

gar
|
zerbrach, do wart al fin wunne

|
ein leitlich vngemach.

alfo dahte
j
ich iemer fro ze fine, do ich gefach

|
die lieben

frowen mine. von der
|
mir bi liebe leides vil gcfcbach.

|
*)

(xxxm.)

(1. blau) Weh wil ein reife, wunfehet das
|
ich wol geuar.

»da wirt manig
| («Blatt 3 c) weife, du lant du wil

ich brinne
|
gar. miner frowen riche. fwas

|
ich des beftriche.

das mus alles
|
werden verlorn. fi en wende mi-Jnenzoru.

}

(2. rotlj) Helfet fingen alle, mine früt | vnd zieht ir zu.

mit fchaUjle. das fi mir genade tü. fchriet
|
das min fmerze.

miner frowen
|
herze, breche vnd in ir oren ge.

|
fi tut mir

ze lange we.
|

(3. blau) Frowe ich wil mit liulden.
|
reden ein wenig wi-

der dih
|
das folt du verdulden. zurneft

|
dü fo fwige aber

ich. wiltu dine
|
iugende crouen wol mit tugen=|de fo wis

mir genedig fufü fruht
|
vnd trofte mich dur dine zullt

|

1) ©it 6i« in ber Sftattefrefdjrn £anbfd>rift feblfnb« 3 <stn>pf)en berSffifirj?

burfl« £anbfc6rift (uni« KeimavS Cietern) fcOten atfo «lieft in tiefen SBtöttern.
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XXXIV.
(rotlj) "MTJ {jiffü fenfte toterinue. |

war vmbe went ir

W toten
|
mir den lib. vnd ich uch fo lierzec»

|

lieben minne. zwar frowe für
|

ellü wib. wenent ir ob ir

mich
|

totent. das ich uch iemer mer bejrchowe. nein uwer

minne bat
|
mich des ernotet. das üwer fe*

|
le ift mincr feie

frowe. fol mir
|
hie nicht gut gefchehen.

|
von ü=

|
werm wer-

den übe. fo mus mf
|
feie ü des veriehen das uwerre

|
feie

dienet dort als einem reine
|
wibe.

|

(«Blatt 3—4a b &a$ 33il&

35 des Schenken von Limburg.)

(I)

"MT[Toi') mich dirre
|
ftunde. die bilde

|
ich enpfahen.

|

mit gefange es
(
ift rehte ander

|
zit. ob ich das

|

v wol künde, dar fo folde ich gahe.
j
wan höret

vogel fingen wider
|

ftrit. dar zu dringen dur das gras.
|

blumen manger leie, ich kan fei*
|
be dar de was. willekome

er mei*|je. mir vnd och der frowen min.
|
ich wil fin. fwie

fo fi gehütet mis
|
herzen trofterinne.

|

(2. rotb) Herzelieber mere. der war*
|

te ich vil dike. von

der min
J

neclichen frowen min. ich were
|
ane fwere. wan

das ich ir fchrike.
|
dur die lieben trage ich fenden pi.

|

das ift endclichen war. liebe nimt
|
die finne. liebe machet

miffeuar.
|
wilTent das ich brunne.

|
in der lie*

|
be als ein

glut. frowe tut. wol
|
an mir vil tumben. def war fo fit

j

ir gut.
|

(3. fclau) Wer ich nicht ein tumber.
|
fo lieffe ich min fin-

gen. fit
|

es ift der lieben gar eiu wint.
|

ich han groffen

kumber. den mag | fi wol ringen, frowe vs fenden
|
forgen

mich enbint. ir fult mir
|
genedig wefen. lieb mins herze

|

wunne. fo mag ich vil wol ge-
|
(©I. 4d) nefen. lihtii fpilndü

funnc. trof=| teilt mich vil fenden man. fit
j
ich gan. iv wol

aller eren geden=j keilt wol daran.
|

(4. toi§) Owe Tender forgen. fwie ich
|

fo gebäre doch

tut fi mir
|
au dem herzen wc. die trage ich v5

*! borgen. ftille

1) ©roi«4 Wiiucä W auf ©ol&arunfc.
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I. IKinneflnger. 11

vnd offenbare, die« [ne ich ir. was wil die liebe me.
|
wil fi

ich Tinge ir wil fi ich Tage.
|
wil fi ich trure ich lache, ich

weis
|

wol der lieben clage. ich diene ir
|
zefwache. frowe

minne fugent das.
|
das mir bas. tu min trofterinne

|
der ich

noch nie vergas.
|

(5. Blau) MJt zwein blanken armen.
|
ein vil lieblich twin-

gen.
|
ift mir fenden knechte wilde gar.

|
fi fol fich erbarmen,

nach den feU
|

ben dingen, iamert mich got
|

gebe das ichs

eruar. logen min>[ne ift mir vnkunt. lieblich twis|gen türe.

wil ir rofenuarwer=| munt. fo fröiwe ich mich lmre.
|

trofteut

frowe eft ander zit. for»
j

ge lit. miuem herzen nahe, des
[

ir gewaltig fit.
|

(HO
<1. rotlj) ttJt sich du zit. alfo ft-hone

| ze froiden haut gc-

tJftellet.
|
des were ich fro feilt fon lat mich |

ein wib. deft ane ftrit. das min
|
herze fich bat zir gefellet.

es
|
ift ein not das ir lieblicher lib.

|

xxj.

Stachfchrift: 2Dic lefcte Eingabe (©.2.) helft mit anbem ffiorten, ©rof.

hubtoig Xroß ju «§amm, bet eifrige ©ammiet, hatte jene 53lättcr erflan*

ben unb »er halb jt»ei3a^ren fcf>on ber Äönigl. 93ibliethef ju 93 erlin abge*

treten, t»o fie unter bet ©Cjeiehnung Ms. germ. 4 . No. 519 aufbcn>af;rt loer--

btn. ©aburch toutbe e« bem Untcrjeid;neten möglich, Ur. Pfeiffer’« Slbfdjrift

»cn ben buvch ba« »cn ihm uern gefd;ilberte ©erfahren l;incingcfemmcnen Sei;*

lern ju reinigen. !£a« ben fchenken von limpurg bejeidjncnbe 53 i Ib umfaßt,

toie fd)on gefagt, brei ©ballen
; auf ber ©»alte 3 d. linf« erfdjeint berfelbe, hin*

ter feinem Stoffe abgefliegen, helmlo«, bie ffafyne in bet linfen, ben ©treiifolben

in ber rechten -feanb, ben Snrnierfpeet auf bem Stücfen, ben ©d)üb am regten

Sirme tragenb. 3n ©d;ilb unb -heim be« ©chenfen 2ßa»»en. 53latt4ab. jeigt

ben ütitter
, »cn ber »origen ©arjleüung butch einen 53aum getrennt, behelmt,

»or feiner jfrau (bie eine golbene gebet im >§au»t(faar trägt) baö linfe Jtnie

neigenb, mit bet entblößten linfen ^anb »on flfr ben Jtranj empfangenb, ben fie

if;m mit ihrer Stedten barreid;t, toähtenb fie mit ber £infcn einen golbenen Sting

hält. lieber bem Stitter fein fflappenfehilb*). 3)aß toit e« entlief;, mie Dr.

Pfeifer au« bem 2ert»er^äUnijfe naei>w>eifi, mit ben »ier äußeren 53lättern einer

bage ju tl;un haben, jeigen auch bie mit gleich alter ®inte, je »cn gleicher -£>anb

unten recht« am Staube jebe« Q3lattc« getriebenen 33latfgaf;len, auf bem lebten

©latte unuerlefct 8, auf bem »Orienten loohletfcnnbat 7 (/t), auf 531. 1 unb 2

befcfjnittener 1 unb 2. -f?. g. 33t aß mann,

*) Siätjeretf barüber in meinen SUerträgen über bie S8iibert;anbf<hrifteu :c. ber SDiinnefm«

9tt in ben abfjnnblungen ber »tobende ber aBilTenfcbaften. #. b- £03*».
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II.

äSoIfrom'd fron <£fd>ett&ad(>

&efd)reti>ung toott Terre marveile,
eit» ppetifdied

ift nicht ju leugnen, baß unter allen mittelhod)beutfcb<n SDtd>*

tern ba$ ©tubium ber ©chriften 2Bolfram’ö ». <£. bie meiften

©chwierigfeiten barbietet unb, fo viel wir aud) ben SOerbienften

Sadjmann’d, t>. b. ^»agen’ö u. X um bie Verausgabe unb ®r-

fldrung beffelben ju banfen l)aben, bod) fo manche fünfte biefed

großen, oaterlAnbifdjen ©ebichteS nod) einer allfeitigen, beliebigen*

ben ©eutung bebürfen. ©aljer fommt e$ benn aucf>, baß namens

lieh über ben Parjioal, ba$ oorjüglichfte <£poö be$ ganjen Mittel*

alters, in ben weiten Greifen ber ©eleljrtenwelt fo oerfd)iebenartige

Urteile umlaufen unb unberufene ©eifter vor bem unerfahrenen

‘Publicum, befonberS bem jüngeren ©efdjledjt, Aber einen ©ichter*

geniuS unb feine 3«‘t ben ©tab ju brechen ftd) erbreiften, ffatt im

©efflht ih«tr Sncompetenj flill an folgen eljrwürbigen SBerfen beut*

fdjer Äun|t Porübecjugcljen. Um biefem ^eidofen Treiben nach Ärüf»

ten entgegen ju roirfen unb jur richtigeren ©eurtheilung ber beut/

fchen ©orjeit einen, wenn auch geringen ©eitrag $u liefern, fdjrieb

ich bie beiben 2fbl)«nb(ungen &u ben Programmen bcö PotSbamer

©pmnafiumS von ben fahren 1845 unb 1849, begleichen eine

britte: „Chtonologifche ©eftimmung ber ©egebenheiten

in 2Bolfram’ö Parjioal," welche Jperr Profeffor SÄ. Vaupt

in’S britte Jj>eft beS fechdten ©anbeö feiner 3**ifchrift föt beutfcheS

Xterthum aufgenommen h«i- 3« bemfelben 3wecf mbge auch tiefe

\
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II. SDolfram’« Von (Sfcbenhidj ®efd)reibung «en Tcrre mnrveile, k. 13

neue Arbeit bienen, welche jid) $unädj|t a(« $ortfe|ung an ba« lefct*

erwähnte ‘PoWbamer Programm anfchliejjt. .^öffentlich wirb biefe«

einfache Statur/ unb ^unjtgemälbe, ba« id) einer wegen angeblicher

©{an/ unb ©efchmaeflofigfeit verfchrienen (Jpifobe be« ©arjival ent*

lehnt habe, bei unbefangenen, fowohl gelehrten, al« auch ungelehrten

Sefern be« gewünfdjten Sinbrucf« nid)t verfehlen.

©amit aber ber Sefer ben 3«»lpunft, für welchen bie ©efchrei*

bung von Terre marrpile angenommen ift, ftch lebenbiger verge-

genwärtigen fbnne, (affen wir, nach be« ©ichter« Vorgänge, wie in

einem einleitenben 33orfpiel, ben

Äampf jwifchert jDrgelufe unb ©rammoflanj,
in welchen ©awan burch feine Siebe ju 3*ner ^tneingeiogen würbe

unb welcher mit ©ariival’« Rechtfertigung auf bem Enger $u 3oflan$e

unb mit feiner 93erherrlichung ju SKunfalväfche enbigte, vorhergehen.

©ie reiche (516 15
. 553 11

) unb fchbne (508 18-30
) ^»erjoginn jOr*

gelufe (Orgueilleuse) von Sogroi« (508 26
. 5 1

4

37- 28
. 587 20

. 591 19
),

vielleicht eine @chwefter be« wenig|ten« bem Romen unb Cfjarafter

nach verwanbten jOrilu« (Orgueilleux) von Salanbe (les Landes),

war urfprünglich mit (Eibegaft von Sogroi«, einem ber Jjiauptanführer

unb 93erbünbeten be« Säfjtlto/ Orilu« ©ruber«, in bem berühmten

furnier vor Äanvolei« (67 ls18
), verheiratet; al« aber Äbnig @ra*

moflanj, ber ©eherrfcher von Rofche @abin«, ein gewanbter £4mpe

(445 21-26), benfel6en töbtete, warb fie in $o(ge biefeö graufamen

93erlu|te« ihre« ^mjenbgemaljlö von härteren @cf)icffalen betroffen, al«

i*>erjelopbe (494 15-30
) unb £unbviramur« (194 27 ff), fo bajj ju be*

fürchten war, ba« arme, liebenbe SSSeib, von feiner Sunete Ueberrebung«*

funfl bef&nftigt (253 lft-14
), werbe in ber ©ewalt unb unerträglichen

Rähe be« ‘iobfeinbe« eine unverfbljnliche Shriemhilbe werben, ©emt,

nid)t jufeieben, ben «Sibegaft be« Seben« beraubt ju haben (650 16- 17
),

hatte ©ramoflanj bie Sßitwe felbft au« ihrem Reiche in bie weite

Strne nach feinem £anbe entführt*), unb ber unglücflichen §rau ein

3ahrlang flehentlich, wiewohl vergeben«, mit feinen frdnfenben 2Cn*

trdgen auf eine Sßermdhlung mit ihm angelegen (606 6-13
). 3*»

*) 33ergl. 506M- 27 unb 67 ,5 - 16
,
ropnuie evfieflt, bafj ber gemeine Stbenleu/

«r unb Sanbftrcieber Uijanf, ein Sürft »pn ^unturtriS (52621- 545 30
), bie elnß

*« Sranfreidi iftm nnfte wofinenbe unb betnnnte örgelufe von Cpgrois «U Siebes*

fitter weit umijer fuAenb gefunben Out. (Se&wevlieS u><ir er nadjber im ®efotge

bet SönigS Sranbclibeiin »on 'PunturtoiS, be» ObeimS »pn ©rampflanj, bet ben

Sefllitfifeiren ju 3»flanje (682*—ia stSergl. 67 26 * ,7
)J.



14 II* ffiolfrom’3 ycn öfcbettba<b Sefdjrei&uttg »on Terre marveile,

ber Hoffnung, burch Srtljeilung grißerer greiheit unb burch außer*

orbentliche (J^tifrweifungen mit bet 3*ft bie & ei' -^>eri09^r*n

$u gemimten, 5 fl ite ihr ber ^6nig in ber jauberiid) fd)6nen

©egenb Terre marveile (Terre merveillcuse), einige teilen »eit

ton feinet Steftbenj, jenfeit be« gluffe« 0abin« auf einem ijoffen

Sßerge eine ©urg jur SBoljnung angewiefen, weiche ber neuen ©e/

fi^erinn ju (Ehren nunmehr ben 9tamen Sogroi« führte, (»ie einft

ber griecßifdje gürft deutet, au« feinem ©aterlanbe tertrie6en, auf

(Eppern ein neue« 0a(ami« grünbete, unb in neuerer 3eit viele euro/

püifd)C tarnen nad) 5fmerifa übertragen »erben ftnb); a&fr W01*

war manche« 3®hr »ergangen, ohne baß er ber (Erfüllung feine«

5Bunfd)e« näher gefommen wäre (»ergl. 563 10*!20 unb 616“ —
6I7 30

). ©enn £>rgelufe, in ihrer ©efangenfdjaft burd) bie ©unft

unb 9tad)fid)t ihre« verhaßten 2ic6f>aber« ftd) eine« fyofjett ©rabe«

»on greiheit erfreuenb, fd>altete in ber ©urg £ogroi«, »ie eine mo/

berne Qfmajone', mit J£>ü(fe f>erbeiftr6menber verliebter Witter unb

gebungener 06(bner, burch bie fie bem ©ramoflanj unabläfftg nad)

bem geben trachtete (6I6 3-7
), fo jeboch, baß ber in biefer ©egenb

haufenbe pfiffige 3aubcrer (66 4
) unb 0d)»arjfünftlcr (617 12

)

(Elinfdjor, eine Caricatur Tlbälarb’« unb ein ©orläufet be« fagen<

haften ffiunberthäter« Sauft/ nur mit mehr »älfd)em, a(« beutfdjem

g^arafter, ein bäfer greunb be« ©ramoftanj (605 29- M
), ber liftt/

gen SBitwe gewogen blieb unb ifjr ba« Umherreiten in feinem Steidje

geftattete. ©em tücftfchen <Elinfd)or nämlich Ijatte einft Äbnig 3tot,

©oter be« ©ramoftanj (608 11 13
), um ftd) gegen feine argliftigen

Unternehmungen ftcher ju (teilen, einen in ber ©egenb von Stofehe

0abin« liegenben ©erg unb baju ba« ©ebiet acht teilen im Um/

freife abgetreten, Slinfchor aber, fraft feiner @e»alt über bie Sie/

mentargeifter, auf bem ©erge unweit be« Staffn 0abin« (559 2I
.

61928-30. 623 *• J
), ba« reijenbe, mit irbifefjen ©ütern reiflich »er/

fefjene Sffiunberfdjloß Schastcl marveil (Chateau mervcillcux) er/

baut (658 ®- 30
). J&ier fanb ber neibifdje, ber 2iebe«(uft burch eigene

0ef)ulb entäußerte SJienfdjenfeinb ein ©ergnügen baran, mehr ol«

400 au« ben verfchiebenften Säubern ber (Erbe entraffte vornehme

grauen unb eine tütenge Stifter be« <Ef)riften/ unb ^»eibenthum«,

nad) ben ©efehlecf>tern »on einanber gefonbert, gefangen |u hatten,

unb inbem er burd) feine $eufel«fünfte jeber menfchlidjen SDtadjt

trotte, ha»« « gelobt, ©emjenigen ©urg unb Sanb ju überlaffen,
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welcher in bem 3«u6erfc^iofpe ba$ von iljtn ausbebungene 2f6entcuet*,

6ie ©rfämpfung beö in einem großen 0aa(e aufgejtellten SBunber«

bette« (Lit marveile, 566 14 - 15
), bcjtefjn würbe; wa$ befanntlid)

©atvan gelungen ift (659 1-16
. SQergl. 558 14_27

. 3-34 1 -M
). gwi«

fchen bem SBunberfchloffe unb bei- Stefibenj be$ ©ramoflanj lag ein

aus Ijocfjragenben 'Jamarisfen unb einer anbern, unbefannten ©aurn«

art (prisin, vielleicht f. v. a. prason, ngdoov, ein bem 2aud) äljn«

lieber üfteeritrauef), Plin. 13 / 48) befteljenber 2ßolb, „Clinfdjor’S

SBalb" genannt (601 10_13
)/ unb von Slofdje 0abinS bis jum <

3J?eeve

erftreefte jid) jwifd?en ben $lüffen ‘PopnjaclinS unb 0abinS, eine

Sfteile lang (in ber Ouere) unb eine halbe SDJeile breit (gerabeauö),

eine Cbene (681 17
), von ber eine ©rücfe über ben 0abtnS

(610
25-27

) nach bem 3fnger von 3oftonje unb ben §luß weiter hin«

auf nach Pogrotö führte. Um fowohl biefe ganje ©egenb von Clin«

fcbor’S gaubermacht, als aud) ihr .$eri von ben ungejtümen ©emer«

bungen beS fiiebeeprätenbenten ju erlifen, hatte Orgelufe bem ©e(ie<

ger be« ©ramoflanj ihre Jjanb unb ihr 9teid) verfproihen, auch

vor bem Cingange von Clinfdjor’S SBunberfdjloffe ben ihr vom liebe»

werbenben 2(nfortaS einfl gcfchenftcn $abrontterfram, welcher jenem

©raisffinige urfprünglich von ber reichen ^finiginn 0ecunbiüe ver«

ehrt worben, als (oefenben ‘Preis ber $apfer!eit unb als Sleijmittel

ber Habgier auSgeftellt. Stachfucht unb 0to(i beherrfd)tcn baS tief

gefränfte ©emütlj biefeS fd;6nen SBeibeS, jumal ba f>infic^tUc^ beS

ebengenannten mächtigen unb tapferen ©ralfÖnigS 2lnfortaS ihre

Hoffnung auf eine neue ©ermäljlung burch beS ©eliebten unheih

bare, in ihrem ©ienfl empfangene SSunbe vereitelt worben. 2fn

biefer bitteren, freubelecren 0timmung, täglich von einem $roß ver-

ächtlicher Siebesritter unb feiler ÄriegSfnedyte umgeben, fanb fie, wie

es fd)ien, ein ©ergnügen baran, mit bem männlichen <55efd>lecf>t lieb«

lofen 0djer§ unb Äurjweil ju treiben, unb, gleichwie ehemals bie

rbmifchen ©amen in ihrer Tfbgefchmacfthcit*) ftd) ägpptifche gwerge

hielten, unb an 5?6nig 3(rtuS d^ofe unter anberen fonberbaren ©er«

fonen auch ber gwerg Maliclisier (401 14-16
) **) jur ©elujligung

biente, fo befaß Orgelufe außer ben oben erwähnten orientalifchen

©efchenfen von 0eiten beS 2Cnfortaö auch, ber 0eltenheit wegen

*) 6. »»teiger’« ©affiita II, 42. ff. uiit ©. «. »eefer'« ®aflu« oSer r»nti<

feffe Sccnen au« Ser 3eit See 9lugu|lue, jreeiu «uega&e II. 16. ©• 105. f.

**) 6. ff. Male inclinataa, Dlitortuj, Ser »uefefige.
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16 II. äBolfram’S Von (Sfrf)enbacf) fflefcfiteibung »en Terre marveile,

unb jum Unterpfanbe ber £ic6e unb ^odjadjtung, ben fdjon burcfc

feinen Warnen jum Abfcbeu verurteilten Malcreaiiure («Wißgeßalt),

mit meinem ©awan bie 517“—521‘». 529“- 29 betriebenen ver*

brieflichen £&nbel befom. Unter allen Wittern bcr Orgelufe traten

fid) befonbers jwei b*™of/ &er jün<?«e (538 17
. 542 1 2

) Sifdjoid

©welljuS, .$erjog von ©owerjin 6132 '. 624 1
. 730 2- 3), unb ber

Ältere Sürfowite $(orant von 3tolac, welch« beS WadßS bei if>v

SBache f>te(t (624 2-1
- 730® ); ber erßere namentlid) batte in ihrem

Sienfte vor ©awan’S Anfunft ton mannen ©egner rübmlicbß

überwunbcn, ohne felbß je befiegt ju fein (538 25-0
); auch Slorant

batte ft im ©peerfampfalS tapferer Streiter ouSgejeid>net (334“-1*-

5943-7
)/ unb W eil er barin wiebetfjolentlid) Sieger geblieben, fo war

fein Wubm unb feine 3uverfid>t fo groß geworben, baß er bereit

war, «Demjenigen als feinem ©ieger ßd) ju unterwerfen, welcher «nt

£anjenßecbcn ihn überminben würbe, ohne es erß noch auf ben

Scbwertfampf anfommen ju laffen (596 12-30
); aber ben Äampf mit

©camoßanj unb boS Abenteuer ju Spaßet marveil ju beflcbn,

worauf ber .^erjoginn bod> Alles anfommen mußte, wagten ße eben

fo wenig, als fo mancher anbere.

@0 (tanben bie ©acben, als ©awan nach biefem SBunberlanbe

(Terre marveile) fam. 2Bie es bemfelben bi« ergangen, wie ihn

ber unbanfbare UrjanS um fein Woß ©ringuljete geprellt, WMcrea*

tiure’S Schmähungen ju jorniger Söergeltung gereift, bie bartberjige

Orgelufe twer geprüft (769 5_
“), er ober ben fiitoiö unb $lo*

rant beßegt (536">— Ö4829
. 592 21—M

. 623 w— 624 3
), baS Abew

teuer ju Sd)aßelmorveil glücflid) beßanben (XI. 95ucb), enblid) ber

«Dame feines JjterjenS ben von ibr verlangten SBaumjweig aus bem

€(infd)orwalbe nicht ohne fiebenSgefaljr geholt b flt/ unb & ei ö« ®e<

legenbeit gegen ©ramoßanj bie Söerpßicbtung eingegangen iß, ßcb

ju einem gweifampf mit ihm auf bem Anger ju 3oßanje in ©e*

genwart vieler Witter unb grauen ju ßcHen (600 2°ff), baS fefce t
old befannt vorauf, unb gebe nun ju ber unmittelbaren Ausführung

beS $b*ma’S felbß über:

SBolfram’övonlSfdjenbad) SJefdjreibung von Terre mar-

veile, ein poetifdjeS Waturgemälbe.

Um uns nämlich baS 93erßänbniS in biefem vermittelten ^beilc

beS «SpoS leichter unb erquicflicber ju machen unb SSolfram vott
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ein J>eetifd)t« ?anbfdjaft«genuUbc. 17

<£fd>enbad) audj al« gefdjmacfvollen Slaturmaler vorjufüljren, wollen

wir »erfueben, bie jerflreuten unb mit ber (Erjäljlung burcbfdjlunge/

nen Angaben über bie Sage unb ©efebaffenbeit be« Sanbe«, wo @a/
wan unb ‘Parjwal auf bem ©ipfel ihre« .^elbenruhmeö um ben

©rei« mit einanber rangen, in einem möglidjft felbflftänbigen poe/

tifdjen £anbfd)aft«gemälbe treu nach ber 3*>ee be« Siebter«

jufammenjuflellen, wobei eine Sb^te bie Tlnfcbauung unterflüfcen

unb beleben mftge. — Sie ganje ©egenb von Tcrre marveile
(Terre nicrvcillcusc

, 557 & 606 23
) batte nach be« Sichter« ©e/

fdjreibung (548 3-11
. 658 9— 659 16

) burd> Slafur, Äunft unb 3«u/

berei eine folcbe ©eftalt angenommen, bafj fie ben tarnen eine«

SBSunberlanbeö wobt uerbiente. 2luf ber einen Seite vom SSteere

unb auf ben brei übrigen fajt ganj mit einem ©ollwerf von großen

(590 n) ©ergen unb finfterer SSalbung eingefcbtofjen, gewährte fie

nur von Sogroi« Ij« «inen bequemen Zugang, ben in ber Siegel

auch bie Steifenben, namentlich ©arjival (5S9 9- 23
, 618 21— 6I9 14

),

©awart (504 7 ff) unb 5lrtu« (661 6 ff-) auch wobl (Eunbrie (779 3
)

einfeblugen, mochten fie bie SRidjtung ihre« SBege« nach ©cbaftel

marveil ober nad) 3ofIan$e ober nach Siofdje ©abin« weiter nehmen*).

Ser §lufj ©abin« bon feinem Urfprunge bi« jut SRünbung in«

SOteer tbeilte ba« ©anje in $wei Jpälften, beren eine ba« ©ebiet

von Sogroi« unb ben Ston von 3°Pa»i e/ bie anbere, jwifd)en bem

Sabine unb bem ficb gleichfalls ins SOleer ergiejjenben glufle S99»t'

jaclin« gelegen, ba« SBunberfdjlofj (Schastel marveil), ben (Elin/

fcborwalb unb ben £6nig«palaft Slofcbe ©abin« enthielt. Ob ein

SBeg oberwärt« jwifeben ben beiben flüffen hfttemsfähtte (flehe

623U-«), jfi nicht ju erweifen; aber au« 559 9-21
. 618 21—619 14

erhellt, bafj, wenn auch feine ©rücfe feitwärt« von Slofcbe ©abin«,

gerabe gegenüber ber über ben ©abin« (610 25“27
), bie SBeiterrei/

fenben über ben fdjiffbaren (686 16 - 17
)

tPo^njaclinS führte, biefelben

hoch wenigften« in einem Äahn ober einer gäbt« be« ©chiffer« Sty»'

palinot biefen, wie jenen, Slug paffiren fonnten.

*) Stirr ft j, ber gtir See von 9lf!cn na* ben ®3ef!rei*en (767 *) gefommen
uni im roilben Jpafcn gelautet war (735*—8. 736 2*- 37 ), ma*t naturli* eine

^lulnabme, intern er, in unMannter SBaibung auf Abenteuer foajieren reitenb

(7.37 7—9
) , auf eine fi*te Sßülle (735 5

) aeratft ,
bort feinem trüber «parsiwal

begegnet unb non ifim gerabc£wegcä na* ^oflanse geführt wirb, ©Venbcrftlbe

f*(ng auf feiner •Kiietreife von 93Umfalväf*e na* 3oflame einen neuen ©eg ein,

nämii* über garcobra (821 l—**. 822 1 *— 17
), eine Seeftabt an ber ©iinbung

*t< Wmfjöt (497 8 - 9
)» langi t>e« SJJeere« bur* ben ©alb Cüvrifin (S21* J .

13
).

2



18 II. ffllclfram’S Pen (Sfcbenbach 93efcbrefbnng Son Terre marveile,

©etrad>ten wir nun bie einjelnen Partien btefeö SttaturgemälbeS

genauer, wie fte beS Sichters Äunflfinn mit peetifchem 3aubergriffel

in unvertilgbaren Silgett, nur mit mehr ober weniger beutlichem @e«

präge, frei nach ber Sufi feines JJmjenS unb bem wohlberedjneten

©efantmteinbrucf gemäß, gezeichnet ^at! ©ir wählen ^ierju am

paflfenbflen ben 3<ftpunft, wo ©awan baS ©ebiet »on Terre mar-

veile betritt.

©enn aus ber Ser»* ein Steifenber fleh SogroiS näherte, fo

fam er eine mäßige ©trecfe vor biefer 23efte, ba, wo fid) ber Salb

ju lichten begann, auf einen grünen, mit Älee unb Blumen bewach

fcnen <JMan (504*. 505 u . 515 2
®), auf weitem eint alte, breit«

flammige Sinbe (505®. 504» 506 12 517». 522»*), bie Seuginn fo

mancher ©egebenljeiten unb Abenteuer, feine 2lufmerffamfeit, fogar

burch ©puren vergoflenen ©lutes (507 25-*7
), erregte, unb balb

(507 11 28
) fal) er bie vielgepriefene, uneinnehmbare (664 -*-11

),

ftolje ©uvg felbft vor fleh liegen, bie auf einem »ermittelfl ber 2Bin«

bungen beS jum ©ipfel führenben ©egeS (508») fdjraubenfärmigtn

©erge eine folche Sage hatte, baß fie ftch im greife ju brehen fdjien

(507 29— 508®). <5in flarer ©runnen, welcher bicht am ©ergc, bem

©anberer »om ©egt auS nicht fogleich bemerfbar, auS bem Seifen

fprubelte (508 17
) unb vafchen SaufeS fein ©affer ins $ljal ergoß,

belebte bie umliegenbe ©egenb unb machte fl* fruchtbar. Jjatte man

enblich |U S»Ö ober mit beliebiger ©equemlichfeit (508 ») bie Jg>6^e

beS ©ergeS erreicht, fo fonnte man, wegen ber SXunbung biefeS ©a«

faltfegels, bis unten hinab ringsum "ÄlIcS genau überfehen (508 »• M
)

unb meilenweit über bie blühenbe Sanbfchaft h*n ber entjddenbflen

2fuSficht genießen, ©chlug man unten »or bem ©erge ein wenig

feitwärtS von ber Sanbflraße unb »on bem ©pringguell einen Suft'

pfab ein (51221
. 514 2»), fo gelangte man über einen hoh*» ©teg

(51

l

22
. 512“ 514 26

) burch eine ©forte (512 27
. 514 m) in einen

©aumgarten (508 9~ 13
. 511 23

. 513»), welcher ben ©erg anmuthig

umfränite, angefüllt mit S*»9*n', ©ranaten«, Oelbäumen, ©einflbcfen

unb anberen eblen ©flanjen. Slafje babei, an ber murmelnben

üuelle, weilte in müßigen ©tunben, fdjwermüthiger 3u*ti<*9*i°9*n'

heit hingegeben, bie verwitwete (606 6~ 13
. 6 1

5

27
ff.) , reiche (516'*.

535 »») Verrinn biefeS SanbcS (514 28
), bie rei^enbe (508»*-3#), von

füt'fllichen S**i**n tiferfüchtig umworbene, flolje ^»erjoginn £>rgelufe,

währenb eine SÖlenge lebenslufliger SRitter unb Samen, burch SOlufif,
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©efang unb San$ fid) ergäfcenb, im freien unb unter bie

©finge unb QMfi^e be« ©arten« jubelnb burchfdjwärmte (508 18-30
.

511 25-27. 51228-ao. 5135-2). _3tt bem SMgenufie unb Saumei ify

rer raufchenben §reuben vermochten bie jungen, unerfahrenen 0ee/

len nicht, bcn 0<hmer$gefühlen unb geheimen 5Sünfd)en ber §ür<

flinn gerecht ju werben; nur wenn ein neuer 2fnfömmling, unbe*

fümmert um bie fiel) jagenben SJergnügungen, von ber J^erjogfnn

abgefanbt, &u bem ßelbaum (513 21
) trat, an weichem ihr SReitpferb

prächtig aufgefchirrtange&unben war, vernahm man auf einige Fügern

hiiefe allgemeine« SBebauern, unb mancher Eble, ben feefen gremb#

ling mit bebenflid)er SDtiene freunblich bewilifommenb, nahm füllen

2fntf)eil an feinem nahen SÜlifjgefchicf ober warnte ihn fjörhflen« in

flüchtigen 2fnbcutungen vor ben liftigen 2fnfd)(ägen ber fchabenfro*

hen ^erjogintt. Sie traurigfle Stolle aber fpielte hier in foldjen

0cenen ein alter, graubärtiger, auf eine Ärücfe gelehnter Stifter,

welcher bei bem ‘Pferbe al« SBÜchter (lanb. Obgleich ein treuer ©ie/

ner feiner ©ebieterinn, befafi er bo<h ein menfehlich füljlenbe«, burefj

trübe Erfahrungen erweichte« ^)crj, al« bafj er nicht bei jebem neuen,
.

von Siebe unb Ehrg«4 verblenbeten Unternehmer ber ©efahren e«

verfuchen fottte , ihn von feinem tljfirichten Vorhaben abjubringen.

Vergeben«! Silur ohnmächtige Sfjrfinen unb Söerwünfchungen feiner

graufamen Verrinn fonnte er bem unbefehrten SBageljalfe $um @e/

leit geben. SBie gegrflnbet aber bie SBarnungen gewefen, beffen

niujjte ber jur ijerjoginn jurüeffehrenbe Sleuling halb inne werben

bei bem 0potte unb Jj>ohne, mit welchem biefelbe, um ihn ju priü

fen unb jur Ertragung größerer Seiben abjuljärten, ihn empfing

unb für bie fortgefe^ten S&eweife feiner Siebe belohnte. E« gehörte
.

fürwahr aufjer bem Jjelbenmuthe unb einer feurigen, ungeheuchelten

Siebe eine ungemeine 0eelen(tärfe baju, folche 93erfu<hungen auf bie

©auer |u befielen (vergl. 769 s~ 14
). Ohne ju wiffen, wohin? folgte

ber 8eiben«h«tb feiner räthfelhaften ©ebieterinn auf einer unerquief*

liehen Steife burch eine lichte J*>eibe, wo berfelbe, wenn er e« ver*

ftanb, fich Jj)ei(fräuter unb SBurjeln für balb ju empfangenbe SBun»

ben au«graben fonnte (516M ff.), fofetn er (ich nicht ber Aufnahme

in ein nahe« J?o«pital (522 10
) getröflen burfte. ©enn vom bo«haf/

ten ©iener ber £>rgelufe, bem naturfunbigen (517 n) SJlalcreatiure,

war feine pfiffe ju erwarten, vielmehr fpähete ©iefer von ber

$&urg, ob e« 3«<t fei/ Öen SBcrgabhang (529 27~29
) hinö&iueilen unö

2 *
» • y
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20 II SBolfram’tf Bon (Sfc^fnba^ 33ef<btei&ung Bon Terre marveile,

für Sifehof« (507 2-'. 529 2~ 13
. 535 5

ff. 543») ober Slorntit (592 21

—599 20
) ober ben ©rafen 9titfchart von 97aver« (665®— ,0

) ben

Auftrag &um Smeifampf mit bem frtmben Stitter ein^uholen. 3Bei<

terhin führte ber SBeg burd) einen großen SBolb (534 12
), welcher

ffch von Sogrote fchräg bi« an« fSKeer nach bem fogenannten mtlben

^tafen (735 ®- 8
. 736 25~27

. 737 7~9
. 821 13

) erftrecfte, wo ffcf> ber

SBalb Säpriffn (821 12 l3
) ihm anreifjete unb bi« nach Earcobra

(821 1-13
) ^injog. 3enfeit be« evff ermähnten SSSalbeö fam man

auf ber anbern ©eite be«3Bege« fyinatte auf angebaute« Selb (534 19
).

,$ier bot ffd) bem 2(uge in einiger Entfernung ein prachtvoller

biicf bar. Tluf einem Serge (658 15-20
) ffanb eine Surg, „ber nie

eine anbere 93effe glich. ©i« mar ringsum ritterlich'' unb hatte

viele ?hörme unb ©Ale. 3« ben Senffern biefe« Stachtgeb&ube«

faßen mehr ate 400 grauen, von benen 4 ffch vor ben übrigen burch

SÄevfmale h9hff 2lbfunft au«jeichneten (534 2°-30
). JDiefe« 2Bum

bermerf mar ba« fchon ermähnte ©chaffef marveil (658 9- 30).

Um ju bemfelben ju gelangen, mußte man bie Sanbffraße vet/

laffen unb über ein große« ungeverte (535 '), b. i. eine mctte, un,

befahrne, unmegfame ©egenb, bie 593 1 gerabeju ein ‘SDloor heißt,

nach einem fchneü flicßenben, fchiffbaren, breiten SBaffer (535 1-3
),

Sffamen« ©abin« (604*. 678 19
. 681 7~9), melche« anberroärt« auch

ein flarer, fchneßer Sach (663 1
), ein ©raben (601 22

. 611 12
), ein

§luß (655 7
) genannt mirb unb in beffen Sette runbe, ^arte SBaff

ferffeine ffch jum Effecre brängten (56S 28
) *), feine Dichtung neh<

men. Jjier,an bem urvar (535® . 593

>

3
. 618 27

. 620 22
. 623 3

. 662 26
),

beforgte ein ©chiffer, Sßamen« ‘Plippalinot, bie Ueberfahrt (SSS25- 27
.

643 30
ff. 596 8~». 618 30

. 621 10—624». 663 9“» 667 28— 668 8
).

©ein ^»au« am anbern Ufer ffanb fo (jtrrlieh ba, baß felbff nach

©aman’« Urtheil 2frtu« ju SUante« feine beffere SReffbenj hatte

(548 z*-25
). Sieblich unb für ba« ©enuith mohlthuenb ccntraffirte

ober bie häu«liche Einrichtung unb Semirthung, bie ibpllifche Eim

fachheit unb ba« treuljerjigc Seneijmen, roomit bie fünf ©lieber

biefer Familie nach ben verfchiebenen ©tufcn ihrer Silbung ben

gern gefehenen Srembling empffngen. (Einer folchen Aufnahme hatte

ffch ‘Parjival bei feiner 2lbreife au« ber Jpeimat im Jjaufe jene«

groben Sifcher« (142 11 — 144 16
) nicht $u erfreuen). 2fuf ber Sanb*

*) *«t. in ©oetOe’S 9!o»ef(e Bie Mete Be$ 5PiCnaäcrier!8e|i«erl an Ben Sürßen \
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ein poetffdjed 8anbfdjaßegctn5lbe. 21

feite, nad) ©djaßel marveit au, war in ©lippafinot’S SBoßnung ein

Oberjimmer mit vielen genftern verfeßn, auö benen man bas nafje

(559 2I
), prächtige SBunbetfdßoß unb bie fd)finen grauen befielben

bequem betrauten fonnte (553 u-m 554 28 29
). JDic^t bei bem

£aufe lag ein fd)6ner ©aumgarten; betrat man ißn, um etwa bie

frifcfye Morgenluft ju genießen, fo mürbe man von bem anmutigen
SBettgefange jafjlreidjer 33ßgel empfangen (553 4- 9

) *)•

2>ur<fyfd)ritt man ben geräumigen, freien ©lafc, melier jtvifdjen

bem §luße unb ©djafiel marveil lag (620«- 621». 623 1-». 624
m-25)/ f0 f„fj mfln flUf ejnem fc(?en Sefge ^65S i6^ ba g funfireic^e,

prachtvolle SSunberwerf (*• >®-*9 vor ßd> «egen, mie ti Clinfc^oc

geraffen f>aben feilte, ©er meite Umfang (564^) biefeö ©rad)tge<

bäubeS, baö man ßcf> a(g ein in ber Mitte einen langen 2lnger ein?

fdßießenbeä (565 5 4
) 9?ed)terf benfen muß, beffen ©emadjer bie

trauen bewohnten, mä&renb bie ßetö von i&nen abgefonberten (563
19— 637 ie—23

) auf ben 3*nner. (620“J, in ben Sljörmenunb
ben übrigen teßungtfwerfen einquartirt maren, (dßt ßd> fdjon barauö

ermeffeti, baß 404 trauen in ben tenftern be$ 23erfammlung$faale$

ß^en fonnten, nod) mefjr aber auä ber Angabe, baß ber in ber Mitte
liegenbe 2tnger länger, alö baö fiecßfelb») gemefen (565 3- *). 5fuf

jeber ©eite maren bie ©djufcweljren fo ftarf, unb auf ben 3innen

fanbett fo viele Stürme, baß, jumal ba bie ©eße mit mamtigfa*

d)en SebenSmitteln für 30 3aßre verfemen mar, ße jeber ©elagerung

Srofc bot (564 27— 565 2 - 5
. 658 »-». vgl. 508 s~8

). ©a<S ©ad> beö

‘Palaße«, melier äußere unb innere Sljore hatte (663 20 2
‘), fc^tl=

lerte von fo IjeBen unb bunten tarben, mie eineö ©fauen ©eßeber,

unb weber SRegen, noch ©chnee trübte feinen ©lanj (565 «-»)»).

') 33gl. matutini volucrum canlas, Virg. Aen. VIII, 456, unb vnouO-Qtut
(ftoval Tijs ^fiiddvo?, Anaor. XII. tlcberbaupt erroaljnen audj fdion bie griedtis

nben unb rümifdten ©djriftflelicr gern M fSogelgefangeg als eines angenehmen
»ilbe« bei «efdireibungen anmutiger ©egenben, 1 . 93. Soph. Oed. Col. 676 ff.

Heren. Virg. Aen. VII, 32—34. Georg. II, 328. IManil. III, 652. Ovid. Amor:
III, 1, 3. 4. Fast. I, 154. Prop. IV, 9, 30. Plin. H. N. 4, 15.

*) *öe« ?lug$burg, roo bie Ungarn für immer gefdilagen unb häufig faifcrifdie

£»*seiren gehalten rouvben. 95erg(. ©fdjenbaeh’» Geben unb 9Berfe in B. b. £a«
gen’g 9Uinnef. IV, 202. 3>er iiingere titurel nennt eS Gunzenlhch, roo S.
DbiIiBP'0 Xpoehseit unb «Kitterfehlag 1196 gefdtah.

3
) Qt tnaren roobl glafirte, bunte Siegel, rote noeh bie 93re$lauer glifabetb»

Sirefie, ber ©teobanStburm in £>ien unb bie Cubroiglfircbe in «Otiindten bat. 93gf.

au* Homer. Odjfs. IV, 45. 46} begleichen bie ntertrofirbige ©rjäblung boii

©drottlanb’e „Bergiaf’ttn Burgen, vitre-fied forts," Bon beren filter

unb Cntfleljung, in bem bei ©. (roffmann in ©tutfgart bcrauegcgcbcntn „93ueh ber



22 H. SEBcIfrom’« Ben Gftbenbatb ®efcbreibntig Bon Terre marveile,

^nwenbig war ber hohe (589 3
), unvergleichlich reiche (588 S7 -»°-

655 5
) Söerfammlunggfaal fcf>6n verwert unb feftltch gefcf)möcft; bie

genfter Ratten funftgemAß gravirte ©Aulen unb waren oben ^ecf>

gewblbt. Än ben SBAnben beg ©aaleg lagen, alö bequeme ©tfce

för bie grauen, «Kuhebetten au« foftbaren ©toffen, unb ©teppbecfen

mancher Ärt barauf. Äug bem großen ©aale gelangte man über

einen Corribor (566 2-“ 58S 24-27
) in bag oben mit einem genfter

»erfe^ene (574 u) Stornier, worin bag Sffiunberbette ftanb. Unter

biefem Sette waren in ben gefpaltenen ©tollen »ier runbe, glin/

jenbe ©Reiben von SRubtn angebracht, auf benen eg, fobalb man

ihm näh« trat, fcfyneöer, atg ber ©inb, nach allen ©eiten auf bem

mit gefdjliffenen (£bel|teinen auggelegten, fchliipfrigen ®(lrich umher/

fuhr, gefdjweige, wenn 3emanb eg wagte, in baflelbe htoeinjufptin/

gen (565 13— 567“). Sei ber Sefchreibung biefeg Lit marveile

ftheint bem ©ebAdjtniß beg ber Si6el auch fonft funbigen SDidjtcrg

bag erfte Capitel beg Propheten ^efefiel vorgefchwebt ju h«^en*).

Unmittelbar vom §rauenfaale führte eine gewfilbte SBenbeltreppe ju

einer hohen ©arte, bem fogenannten SBarthaufe, empor. S>ief«g

Äunftmerf, weicheg (Dinfchor ber ^finigfnn ©ecunbiHc, (jebenfallg

vor ihrer SetmAhlung mit Seirefi},) entwanbt h fltte, war wie ein

Seit gefaltet unb würbe ringgum von ho^en ©Aulen getragen, jwü

fchen benen bie fünfter, gleichwie auch bag 25ad), mit mancherlei

theuren Sbeljteinen reidjlid) auggefüüt, het'vorglAnjten. 93or allen

©Aulen aber jeichnete jich burch ihre >$6he unb ihren Umfang, burch

@lan$ unb gefligfeit biejenige aug, welche im SÄittelpunfte beg

©arthaufeg hoch emporragte, ©ie war aug nur <£inem ©tein, fo

feft, baß feineg ©chmiebeg Jammer ober Äunft ihr etwag anhaben

fonnte, unb fpiegelte ?ag unb Stacht Älleg ab, wag in einem Um/

freife von fedjg teilen gefd)af>, wAffrenb ihr ©chimmer eben fo weit

lanbeinwArtg reichte. Unb fo war benn biefe ©piegelfAuie von gro/

ßem frühen, um ferne ©egenfldnbe meilenweit augenbticflich &u er<

fennen (589 »— 590 16
. 591 27 -593 43

. 855 4«-19 ' 759 21~»).

SB eit." ©ans befonberS aber »erbienen Ijier bie Sladiritbten ber 9?eiftbef<preibec

iiber bie 3nimm er be« »clu$tempel$ im weltberühmten SSabnlon SJeatlituna. Sie

fanben biefelben bei ber Stabt £clla() (JptUal)) nodj 3— 4 ©tarfwerfe, (fottft fit«

ben na* ©trabo,) (jo* unb oben verglaf' t, alg batte ber SJlip baJ ©ebäube

IcrflBrt.

*) Sa« Lit marveile batte 9tabf*eiben an bewegli*en 91*fen, wie jept Äu-
geln, ebenfo na* alten Seiten bewegii*, an fWweren Zifdien, Stühlen, betten (i*

finben. 3>ie Staber im £cfefiel waren bcwtt|li*e Äretfe in greifen (». b. £agen).
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©d>aftel mar»eil gegenüber (ag am bie«feitig<tt (rrdjttn) Ufer

be« ©a6in«, welcher feinen Urfprung ober 3uffafj bem ®erge non

fiogroi« »erbanfte, ein ebener (662«), weiter (537»), grüner, brei*

ter Tfttger (536 16
. 769». 821 30

), worauf »tele SweifAmpfe gefAmpft

würben (535 5
.
6
), ein weitet Selb (671 18

. 721 24
), eine lichte Tlue

(600 5
), SBiefen ent^altenb (593> 3

), mit@ra« (598*. 511 18
. 668 18

,

779 2I
- 680«), grünem Älce unb SBlumett (537 ». 540 3

. 598 11
.

601 1
) bewacbfen, bafyer 544 u SBlumenfelb genannt, ein blumenfar/

biger (691 16
) QMan (544 5 - ». 592« 602 7

. 603». 618«), ber <JMan

ju 3oflanje (610» 667 13
. »gl. 61P. 667 5

). Serfel&e erßrecfte

(td) lAng« be« glüßdjen« 6i« $u helfen SBtünbung in« SKeer unb

lernte ftd> an ben nad) bem SSKeere ftd) »on £ogroi« fßnobjieljenben

großen Urwalb, welker, bie liebte Sffiüfle (735 5
) nid)t gerechnet,

worauf “Par^ual unb feirefij gefAmpft Ijaben, ben wilben Jpafen

»erbecfte. [Sie (Entfernung biefeö Jjiafen« »om Äampfplafce unb

»on Softonje ergiebt ftd) au« 753 3
. 754 2

. 733«- 30
. 754« bi«

755 4
. 760 7—ioj.

Sa nun, wie oben gefagt worben, ba« wunberbare (Eaftefl (635 7
)

fdjon bie«feit be« ©abin« gefeljn werben fonnte, wie vielmehr mußte

man »on bemfelben ljera6 ganj genau unb bequem Tille« überbauen

(Annen, wa« auf bem §(u([e unb auf bem Äampffelbe gefd)al)!

Sie« beweifen folgenbe ©teilen: 535»-». 54 1 20—22. 54426.27.

59710-12 598«-23. 620»-» 623 1 2 unb 655 3 - 1», jufammenge*

(teile mit 661 6~ 14
. Unb fo batten bie Samen ju ©d>a(tel maroeil

oft bie fd)6n|ten unb großartigen $eid)offopien, j. SB. 535 19-24
.

541 14 20-22. 54420. 27. 554.28. 29 *).

*) ®3ie geftfiieft *>»(6 ter ©iebter bei felerlidien Gin* unb Wufjügen, bei

3weifampfen, Surnieren, Stbfadgten, bei SBcrmäblungen, bei Grtbellung M Kitter*

fälage« unb anbern ©elegenbeiten ein publicum su fdjaffen weis! s- 35.

4730— 19 16; 9tl$ ©algmuret iu Vatelamunt eintog, lagen bie Stauen in ben

Senilem unb folgen ben pradgtPolien Ginjug mit an, weniger im

©tbtebtt btfebrieben wirb.

242. 3 ; ©abmuret unb bie Äöniginn ©elafane faSen im Seblofi tu qjate*

(amunt in ben weiten Senilem bet Saales an ber SUanb, bem

Seinbe, welAet bie Stabt belagerte, tugetebrt, walgrenb ein Sürff

bie Stellung ber feinblieben öebaaven angab.

37 10- 11
: ©ie Sbniginn, welebe im Seniler lag, unb mehrere Srauen, welche

bei ibr faßen, faben bem Kampfe »or ben tboren tu.

60 27 (f. 6921-23. 73X1—13; gu Äanooltib war eine SBrücfe über ben Stuß ge.-

febiagen, auf berfelbeu ein »tvfeblicfibareS Ifior nnb barüber bie th

nigliebe SEBobnung fo erbaut, baß bie Soniginn mit ihren Srauen

bie 9(u<* unb Glnpafftrenbtn, unb wa« auf ber weiten ebene i>or

/
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24 U. SBolftam’« »on (Sfdjenbatf) 33ef<f;re(&nng »on Terre raarveilc,

Sftadjbem wir nun jur SSefrieDcgung unfertr beugter «inen

fifcf>er n«d) ber 2Bof)nung bti §i|)rmann$ unb b«m SBunberfdjloffe

ber ©tabt fit6 iutrug, au« ben genffern feßett fonnte. ©ie« ge*

ftgab au dt, al« ©agmuret mit grobem (Befolge geransog unb bar

nadt auf ber öörocnflur ba« glanjenbe Turnier abgebalten würbe.

1511-10; 2luä einem Saubenfenffer betrachtete fflinoocr nebil Kittern unb
grauen ben feltfamen Jinfömmiing Tlarjioal unb feinen Sampf mit
3tger »oc bem Tgore (ton Kante«.

38716—20 ; ®en Sampf »or <8earofdte unb in«befonbre ©awan’« Sieg über

Kieliafanj faßen fiele grautn »on bem ©aale ber 35urg.

54 1 u - 20—22. 54426. 27; ©awan'« ©treit mit Cifdtoi«, »on ben grauen sn ©tßa=
fiel marveil gefeiten.

59710—13. 59821—24; ©awan’« Äampf mit bem Tfirfowiten, glefebfafl« im 91n*

blicf berfelben.

610 6- 20
; ©ramoflanj ftglägt ©awan »or, bag bie ©amen »on Koftbe ©abin«

unb »on ©dtaflei marveil, be«g(. bie be« £öntg« Jirtu« (»ergf.

625 16— 638 8
> ,

Seugen ihre« Kampfe« ju goflanje fein mögen,
©awan fagt gern ju. ©pater (679 li~22

) iß er fogar beforgr,

mit ©ramoßans ßreiten ju miiffen, cgne bag e« irgenb eine

grau fege.

623 !•*: SBon ber ®urg (Schaffe! mareeilc) fagcn bie grauen, wie ©awan
unb Orgelufe wahren» ber lleberfagrt auf bem Kläffer bie Klagt
geit eiunaftmen. Ehrenhalber (amen mehrere Kitter gerat, um |u

turnlereu, unb ai« ©awan unb Orgelufe an« Canb fliegen, ritte»

3«ne m igrem Gmpfang entgegen unb festen bann ba« Turnier

fort; bie grauen aber empfingen bie ?lnfominenbcn im ©dtloiTc

feibß (62416-25).
655«—JO unb 66l 6

ff ; ©ine« Klorgen« fagen oben im ©aale }u Schädel mar«
»eil »leie Kitter unb grauen, ©awan unb ätrnioe abfeit« in einem

genfler bem giuffe gegenüber, fidj über bie K3unbergefdjiditen be«

©dtloiTe« unb Ciinfdtoe
-

« unterhalten» : ba fagcn fie iu ihrer greube

Slrtu« mit feinen ©dtaaren bie ©trage »on Sogroi« gerabfommen

unb fidt für bie Kadtt am giuffe lagern, am anbern Klötgen aber

natb 3oßanse weiter reiten.

778 13
ff.! ?tl« fdton alle Jjieere be« ßlrtu«, be« ©awan, ber Orgelufe unb ju«

legt be« ©ramoflan; nadt Joflame gefommen, Kar;i»a( bort eine

egrenoolle Stufnagme gefunben unb »(er früfllidtc K«are ihre 55er«

lobung gefeiert batttn, autb geirrfit, beffen 25 £eere im wilben

<tafen am Kletre inrücfgeblieben (71625—28), von feinem «Brühet

bei 9lrtu« eingefübrt worben (75325 ff.), («m, wahren» fammtfidte
Kitter unb ©amen an ber Tafelrunbe feftlich »erfammelt waren,
plöglid) bie ©rallbotinn in biefen feiernben «frei«, um Karjipal

feine (Begnabigung »on ©ott unb feine (Berufung ;um Sönigtgum
be« ©raireidt« aniufünbigen.

jfciemit »ergl. man anber«wo ähnliche ©teilen, j. 35. in 9SSolfram« KJiflefcalm
89«—9216; 5Bon ber Schlacht bei Mlffcganje jurürfgefegrt, »errichtet Willehalm

eli kurneis (GuilUume au court nez), um feiner ©cmablinn
Gyburc (ülrabcle) , weldte allein mit ihren Jungfrauen unb bem
alten ©apefian ©teven Oranfdte »ertgeibigte, fidt al« ben Klart«

grafen ju erweifen , »or ben ?lugen aller (Burgbcwobncr groge £el*

bentgaten unb liegt mit 500 befreiten ©grillen, freubig btwillfommf,
in feine Stammburg ein.

• • t 126 3 20219; 3“ Munlbün eine Keige bunter bramatifeber ©eenen, »ou
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ein poetifdjeä tfanbfdjafhfyemälbe. 25

gewacht fja&ett, feeren wir ti&er ben @a&tn$ «uf bt'e Äampfe&ene

von 3oflanje juröcf. SBar ein SHttter ber Orgefufe (){er etwa ©ieger

953iUe6alm’l Anfunft bag 5*ß binbur* big jum Absuge beg per«
rammelten Hülföbeereg na* Orient.

* t s 20220—20830; ©er umdanb, tag Bei tem Sraiibc einef Kloders tet hört
juriicfgclaiTene große un» fodbare SWilb 953i(lebalm’g perloren ge»

gangen, giebt Anlaß, tie Kitter unb grauen mit bem 953erth Beg

€*ilbel unb ber Art feiner Srroerbung, fo wie au* mit ben Ka*
men ter »on SSiliebalm erftOlagcnen feinbli*en Siirden bcfannt su

macften (bergt, bei Corner ben S*ilb A*i»’g unb bei 3Jirgil ben
beg Aeneaö).

t t t 215* — 222 3 unb 2.5421— 259 12
: ©ie tlnterrebungen beg alten ©erramer

mit feiner ©o*ter Goburc unter bem Sender ber belagerten 33urg

öranf*e, bie ©robungen ibreg fieibnifdjen Gcmablg ©p6alt unb
bie Anerbietungen ibreg Sobneg Gfimereij nnb ibreg Keffen Halse»

hier geben ihr eine f*öne Gelegenheit, bie Starte ibreg neuen
Glaubeng unb ihrer Ciebe unb bie Klarheit ibreg 95er(lanbeg su

offenbaren.

f « 226— 2JOi°: 9Bie überwaftigenb mußten bie ginbritcfe auf 953. unb ®.
unb alle Anwtfenben fein, atg ber Klarfgraf in Kennewarfg 53e«

gleitung Bor feiner tedfirmten, in Kau* unb Stammen gebullten

®urg ecftbien, währenb feine Gemabfinn unb ihre Jungfrauen nebfl

bem greifen Kapellan fanwfgeriidet oben danben, bie 3inncn mit

lebcnbigen unb tobten Streitern fiimmerli* befe^t, unb einen neuen

Angriff ber Sefnbe ertuarteten! ))lößliW ertönt ber Kuf: „Gebt

bie Königinn noch? 9530 id Goburc' Sagt mir, id bie no* ge»

Omb?'' ®a man ben Klarfgrafen an ber Stimme erfennt, finft ®.
Bor Sreube in Obnmatbt. 953. barrt unten in ängdlicbcr Span«
nung; eg erfolgt feine Antwort, Gnbli* öffnet®, felbd bie Pforte

unb bie geliebten Gatten diegen einanber in bie Arme.
* / 234 30—24i 17

: 953abrenb @. unb 953. su Oranfcbe im Sender liegen, sei;

gen unb betreiben de einanber bie anriiefenben franjödfWen unb

fara$cnif*en fitere unb ihre Anführer. QSgl. 31227—313 30.

» t t 244 1 — 26830; Ka* bem fedlitben Gmpfang ber Sßrden auf ber ®urg
su Oranfcbe nennt ®. ihrem S*wiegerBater Heimti* bie su Ali«

ftbanse getöbteten beibnifeben Sürden, »Bie de ihr früher (215. ff.)

Bon ihrem 3>ater unter bem Sender ber 93urg genannt »porben,

beggl. bie gefallenen cbridlicbcn Sürden, beren Kamen de Bon ib«

rem Sohn Gbmereij erfahren batte; au* wabrenb ber 93iahlstit

dnb bie beibnifeben Krieger Gegendanb ber Unterhaltung.

» t « 333 *2— 36130 ; gjn fransödf*er Solbat dößt auf einen farasenif*en Selb;

poden, Benpunbet ihn im 3roeifampf unb treibt ihn snrtitf. ©ie«

fer giebt ©erramgr Kunbe Pont *ridli*en Heere. Kun beruft ber

.König, Bor feinem gelte disenb, bie Heerführer su d* unb ertheilt

ihnen feine befehle; bann wappnet er d* felbd, inbem bie Per«

dbiebenen Sebngtrager bie einsclnen Stücfe ber Küdung sutragen.

©er Kibelungen Koth III. Abenteuer: 9Bte ber Bon Günther herbeigerufene

Hagen, bur*g Sender bliefenb, ben au* ihm perfönli* unbefann»

ten, eben angetommenen Königgfobn Siegfrieb rühmt.
sit V. Abenteuer: 953ie Siegfrieb su 953ormg in Sbriembitbeng Gegenwart

Kitterfpiele hält.

t t t X. Abenteuer: löte 95runf)ifbe su 953ont»g empfangen wirb.

* t t XIII. Abenteuer: Gbenbafelbd bie Kampfziele, mit »pel*en man Sieg«

* f
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26 II. ®oIfram’< »eit <5fd)en6ad| ©efchreibumj »on Terre marveile,

geblichen, fo fucf)tt fie burdj grijjere ©efahren feine Ergebenheit unb

feinen SOJutfj weiter ju prüfen unb ihn enblich in einen Streit mit

frieb’f unb gbriembilbent Knfnnft feiert, wahren» bie grauen aut

ten genflern »er £ünigfburg jufdiautn.

t : t XXVII. abenteuert SSie kiibiger tue S8urgunben«9!ibelungen empfing

unb befdicnfte.

* •• • XXIX. Abenteuer: fffiie £agen unb SBoIfer bor Ggel’f $urg auf einer

®ant bem SBerfammiungffaate gegenüber fipen, unb ßbriembilbe,

bie fie burtb ein genßer bet fltalafief erblieft bat, iu ihrer <St<

marbung 400 ßunncn binauffiihrt, biefe aber ficb weigern, ben

Warner* mit folcbcn gelben ;u beflebn.

* » ; XXXI. abenteuert 25ie ©sei unb gbriembilbe mit ihrem ©efolge,

iwifdien £agen unb Golfer ficb brängenb, juc Äircbe geben unb

naeb bcr Kiieffebr bie Kitter »ot bem Dalaft buburbiren, roäbrenb

ber Äönig nebfl feiner ©emablinn unb beren grauen am genfler

iufeben.

©ubrunlieber, bevaufgegeben non Gttmitfler, L 23 * —24 *: 2B«brenb biegebar;

nifditen gdiaaren im £ampffpiel gegen einanber ritten, fafi uote

mit ben übrigen grauen in unb nabe an ben genflern, fo ba§ fie

bie gelben braunen faben.

Rainer Jl. III, i45—244: flSefanutlieb bie§ urftrünglieb biefer Wfibnitt bet brit»

ten Sutbet bcr 3(iaf xn/oaxoniu, weil J&elena bem Könige

3>riamuf, wabrenb fie in Sroja »on einem Sburm bet gfdifeben

Xboret berab bat gdtladitfclb iiberftbauten, bie grietbifdien Selben

leigte. 35gl. Hör. Od. III, 2, 6 ff. Virg. Aen. VIII, 585—596.

182—297. Eurip. Phoen. 1—175. •fcomeft asirtuofität in fol«

eben eoifeben Öemdlbeu ueranfibaulicbt unt trefflid) SB. ». £um<
bolbt in feiner Kbbanblung über ©oetbe’t Hermann unb $>ort>tbea

im »irrten 95anbe feiner gefammelten SBerfe 6. 78 ff. an bem
SBeifoiel »am SSaffentauftb bet ©laufut unb Siomebet. SSerglei;

eben wir iibrfgent Jfiomer’i Urtbeil über ©lautut in betreff biefet

SBaffcntaufdiet mit ber @djiiberung urm SBaffentaufd) Kübigerf

unb Jfiagent in unfern Kibefungen (XXXVIL Sibenteuer), wie

weit Hebt bann bet ©riechen eigennugige SBelt flugbeit bem treu>

* bertigen, grtunb unb geinb rtibrenben Gbelmutbc bet Seutfcben nach!

SSirgil Ken. I. 223—296: 3u»iter blieft »cm Fimmel auf bie Crbe unb fiebt bie

ftotb bet Stcneat unb feiner Seute auf bem SOieere; ba tritt -Sv
nut iu ibm unb beflagt bat unwiirbige ©efebief ibret ©ofinef;

Supiter aber tröflet fie, inbem ec auf bet fteneaf unb ftiner Kadi;

fommen gliieffidic unb glansreicbe Sufunft bimoeif’t unb |um 9Je*

weife feiner SBobfgeneigtbeit fpgleieb ben Sflereur mit günftigen 35«*

feblen an £>ibo abfenbet. ©antit »gl. JX. 638 ff. X. 457—473.
Sefglefdien

Saffo'f befr, Seruf., wo gleiifi im erAen SBuebe bei ber Gelegenheit, baß ffiott »om
Fimmel in 6»rien’f «Habe bie gübrer ber Äreujfabrer erblicft, wir

mittelbar beren (fbarafter fennen lernen. — ©benbafelbfl I, 3, 58 ff.

I, 6. 62 leigt Grminia »an Scrufalem’f SKauern bem belagerten

Sönig bie gdiaacen ber granten, wie Helena bem alten priamut
bie grieebifeben.

©djit let’t Jungfrau »on Orlean t, V. Sfufsug, 11. fiuftritt: Siebet ber Sfabeau

im Xburine gefangen gehaltene Johanna fann iwar bat £ampfrclb

felbfl nidit feben, bbrt aber bie Griablung »»n bem Verlauf ber

gdiladit auf bem SOiunbe einet auf berSBarte flebenben goibaten,

"V
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ihrem Qtrjfeinbe ©ramoflanj $u verroicfeht (599 21 unb 600*-,3>
2>a$u war baS wirffamfte SRfttel bas Verlangen, ihr aus bem <£litt/

fdjorwalbe jwtfchen 0d)aftel marvcil unb Stoffe 0abinS einen

gweig von einem gewiffen SBaume ju holen, bamit berfeiöe, wie

leicht $u erwarten wac, ein flchereS 3eugnifj bcc bienfhvifligen giebe

unb ritterlidjen $reue, ju einem 0tege$franje für ben Ueberbringer

gewunben werben fännte (600 20-24
. 664 12-1 '). SBie foüte fic^ nidjt

auch $u biefem Unternehmen mandjer glücfliche Äämpe tüchtig füf)/

len! 2t6er leiber wac es eben fo fdjwer, bem Saum, als bem ©ra/

moftanj beijufommen. 5)enn ber €linfchorwalb, jwifchen ben Stof-

fen 0abinS unb ‘PopnjacünS gelegen, war, weil er von 0cha(tel

marveil her gan* unburchbringlid) ju fein fdjien (686 n-17
), nur

von Stofehe 0abinS auS $u ganbe $u erreichen, biefe 0tabt abec

burch SRauer, ©raben unb hohe ^h^rme befefligt (681 n~14
. 61026);

überbiefj führte ju ber tafelförmigen €bene, welche von ben eine

halbe SKeile unterhalb Stofehe 0abinS ftch ins SReer ergiegenben

beiben glüfien mit biefem SReere unb bem SßerbinbungScanal ber

0tabt gebilbet warb (681 6~17
), eine einzige ©rücfe über ben

0abins (610“- 27
) , unb auch biefe burften feine unbefugten 2fn/

ffimmlinge, am wenigffen Qlbgefanbte ber mit ©ramoflanj in

Seinbfchaft lebenben Orgelufe (650 16~18
. 664 6_14

) / paffiren.

Statt vergegenwärtige man ftch bie 0telle, weldje ©ramoflanj bei

feinem verhängnisvollen Saume einnahm! Steifte man auf ber

weiten unb geraben 0tra|je, welche von gogrotS nach Stofehe 0a/

binS führte (601 9
. 535 *. 592“. 593*. 661 13

. 721“), .eine Stajte

tu fie, auf ten 9?uf, tag ber £9m'a atfanaen fei, itjn Setten

brtebt unb bem '»ebrangten ju Jpiilfe eilt.

• t s SOlatbetlj, IV. Auftug, 4. Auftritt, »erat. V. Aufjug, 3. unb 8 . Auftritt:

SSagrenb Wlacbetf) in feiner feilen 55ura Dunfman bie SBclagevunfl

erwartet, 0 t()( ba$ örafei in ©rfiiiiung:

Oltacbetf) bleibt uniiberreunben,

3MS ber 33irnamroalb auf i(m ijeran

Miirft junt @*ici7e tDunfinan.

©in Bote, ber am Jpiiael auf $>often flanb, brinat ifjm bie TOuüriAt.

©oet&e’l ©op »on SBerliebingen, mitten, im III. Act, reo ber in ber £aibe auf

einer Jpöfje tfeaenbe »erreunbete Selbip burdj einen Snedjt von einem

in ber <Ra()e ftcbeiiten SBartigurm (trab ftd) über ben Verlauf bei

£ampfe$ -lU’ndjt crflatten lagt.

tgeobor Sorner’B 3rin» V. 3: 3rini) leigt ließ »on einem aften "Diener affe

feine Sabet brinaen unb erreagnt in fflegenroatt ©eifelben, magren

b

er fidi jur XobeSMiladjt einen autroäßlen reift, bie mit lebern «olf»

traegttn J&eibcntfjaten.
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28 H. SBoIfram’3 t'oit öftfienbacf) Sefdjreitmng wen Terre marveile,

weit (601 7~ 10
), ungefähr bte ^>5ifte be8 9Bege$ (721 I8_3#

), unb

watibte fkf) oon über fcfte Selb (601 22
) nad) bem Ufer beS ©a<

bin$, fo gelangte matt unterhalb ber Ueberfafjrtejielle in einem brei/

ten, tiefen, unwegfamen ^fjale an bie Surt Li gweiz prelljus

(5832S
. 600 12 602 6 9— **• 19

. 603 5- 10
), in weiter ein j&^er SBaf/

fevfnll wilb fd)&umenb »orüberraufd)te unb weiterhin, im Äampf mit

ben ©eilen, bie einer weiten, von StegengüfTen au8gel)6f)lten ©chludjt

in einem ©ergabfyange be$ £linfd)orwalbe8 entftrbmten, einen ©ir<

bei biibete. J^ier (tanb, bem ‘Plane von Sofknje gerabe gegenüber,

am jenfeitigen Ufer jener merfwürbfge $&aum, welchem ber von $aw
fettben bebiente Äbnig ©ramoflanj fiefc felbft jutn Jgtütec gegeben

fjatte, inbem er ftcf> in ber Stolle aufjerorbentlicl) geftel, jn>ifd>en bem

tofenben, lcben8gefäljrlid)en SBafferftui-j unb be$ SBatbeö fdjauerli*

d;em SDicfic^t geborgen, mit ber gefpannteften ©acfyfamfeit, ate ftünbe

fein Seben auf bem ©piele, unb mit ritterlicher (Siferfucfyt ben Söaum

ju Ijegen, bamit Stiemanb einen gweig bauon abbrücfje; benn e8

galt i$m bie 93er(efcung beö SÖaumeö für eine Seleibigung feinet

föniglicfjen ©ürbe unb für eine Jperauöforberung jum perffinlidjen

Kampfe. Siefen Umftanb nun fud)te bie liftige £>rgelufe jum 33er/

berbett iljretf ©egner8 ju benufcen, unb e8 mochte fd>on mancher

Stifter feine Äüljnfjeit mit bem Sebcn gebüfjt Ijaben (548 1- 11
. 769

6~ 14
), ate fte aucl> ©awan, bem ©ieger »on ©cfjaflel maroeil, ju»

mutfjete, iljr ein Stete t>on jenem SBaume, ju einem Äranje gewum

ben, ju überbringen (600 20
ffO- ©onberbar war nur bie fdjlaue

SJebingung, unter ber ftd> ©ramoflanj jum Kampfe an^eifc^ig ge*

macfyt hatte. Sa er au8 Surd)t »or Slinfdforte 3ou&ergewalt ba8

Abenteuer ju ©djaftel marneil nicht befteljn modjte, angeblich, weil

ber weife (Oinfdjor iijm früher mit einem Sriebenöantrage juuorge*

fommen unb er felbft mit Scrjenfgen (Orgelufe) Jhieg füijre, bie

burch if)re ©d;6nf)eit ben wahren SOtinnefteg bemalten ijabe (600 27

bte 606 3
), fo Ijatte ihm fein feiger .£odjmutlj bie fonberbare ©rille

eingegeben, niefct mit Einern ju (freiten, mieuicl iljm berfelbe au<h

ju Seibe tijun würbe, fonbern nur mit Bleien ober SJteljreren

(6OI
24-30

. 606 47~30
. 608 I4_17

), inbem er gewiß barauf rechnete,

baß Sljrgeij unb Sleib e$ fcfymerlicf) ju einem gemeinfamett Eingriff

mehrerer Stifter wiber iljn fommen lajfen würbe, ober, wenn e$ boch

gefchah, er fiel) berfelben ate unef>renljafter Stäuber burd) feine $ra/

banten glaubte entlebfgen ju fönnen. Srft, ate er, ron Orgelufe
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jurücfgeftoßen, (icf> in ©awan’ö ©chmefter 3tonje $u ©cfjaftel mar»

veit, ot)ne fle gefeljen ju h«ben, burcf) bie ©ermittelung ©ene’$, ber

erfinbungöreichen Tochter ()Mippalinot’$ (686 11
ff.)/ t>er(ic6t hatte unb

©arnan als unbefannten ©leger unb £errn beö 2BunberfchloffeS,

mit einem Äranje von bem ihm gehbrenben ©aume gefchniücft, vor

fid) ftehn fafj, geffanb er, als ein ädjter SRaubritter unb feinem

roifben C^arafter getreu (650 13-20
), baß er gegen bie Tochter beS

normegifchen ifbnigS £ot, ber feinen ©ater 3rot erfchlagen h«be,

von Siebe entbrannt fei (606 21
ff.) unb mit £ot’S berühmtem ©ohne

©arnan auSnafjmSmeife einen Sweifampf beftehn mbdjte (608 ,1-30
).

©Selch’ einen (Ebelftnn offenbart bagegen ©arnan in biefer ©eene

feinem geinbe gegenüber ! meld;e ©elbftverteugnung, inbem er eS

übernimmt, ben 9ting beffelben feiner ©chmefter ju überbringen

(607 23— 608 4
. Sögt. 686“-”). 2Beld)e ©erab&ett unb ©erechtig»

feit fpriebt jtch in feinem Urt&eif über Ce|tcre aus! SBie ritterlich

»ft enbtich bie (ErflÜrung, baß er für feines ©atet-S ©lutfdjulb ein»

(lehn motfe (609 1 -*6
)! Unvermeiblich mar nun ber 5?ampf jtvifchen

beiben SOJ&nnern, tpie unlieb er ihnen, bem (Einen als ©r&utigam,

bem 2fnbern als ©ruber ber jjjtonjb, aud) fein mochte, ©em ©ra»

moftanj gebot eS bie ‘Pflicht ber ©luttadje, bem ©arnan bie finbliche

Siebe unb bie eigene <Ef)re, ftch bem erCl&rter» fünftigen ©djmager

«IS ©egner ju (teilen. SBer »on ihnen auch fiegte, ber TfuSgang

beS ©treiteS fonnte für ben ©ieger nicht erfreulich fein, bentt bas

£ebenSglücf einer geliebten Jungfrau marb baburch vernichtet. ©ra»

moffanj als ber ©eleibigte hatte ben Äampfplafc ju beffimmen; er

entfehieb fich für 3oflanje. ©ieS mar ber berühmte unb berüd)»

tigte Tfnger, mo im 3fnblicf von mehr als vierhunbert vornehmen,

fchSnen grauen fchon fo mancher ©treit auf $ob unb £ebcn, um

(Ehre unb ©chanbe auSgefodjten morbett. SBer fchilbert bas @e»

nüfd) von Subelgefdjrei, von ÜBehflagen unb ©eufjern, bie auf bie»

fer (Ebene ertbnten, bie theilneljmenbe, Ängftlidje ©pannung ber

grauenherjen im 3Bunberfd)loffe, bie neibifdjen ©efuhle unb bie balb

(leinlauten, balb hodjtrabenben 2feußerungen, melche ber ftolje ©ra»

moffanj, bei feinem Jpelbenbaume (auernb, unmillfürlid; aus feiner

©ruft h«r»otbced)en ließ! 3)un follte ©aman, auf bem ©ipfel fei»

neS ©lüde«, h>«t noch einmal fchmer geprüft merben. 2tlle feine

eben errungenen großen ©ortheile, bie ^)errfd>aft ju Terrc mar-

veile, bie greiheit feiner ©ermanbten unb vieler anbern Unglücfliehen,

' /-
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30 II« SEOolfram’« yon (Jfcbcnbad) Sefdjreibnng ycn Terre marveile,

fein SUifym, bie ©unft unb Siebe bet £>rgelufe, ftanben auf bem

©piele. Sl blieb ihm fein 2fulweg, ben verhängnisvollen -Knoten

anberl ju I5fen, all burch unbebingte Unterwerfung unter bie ftrenge

Stotbwenbigfeit. — SSBir überlaffen ben gelben, ber bei uni 2ÜIen

gewifj bie innigfte 5f>eilna^me gefunben b“t/ feinem guten ©eniul

unb feinem ©lüefe, inbem wir bie Sßefchreibung von Terre mar-

veile mit ben Sffiorten 6efd)liefjen, welche jüngft noch ‘Plippalinot

ihm jugerufen hatte (508 3~u):

„Jperr! ©al ift fo ©raud)

Jpiec auf bem ‘Plan, im §orfi unb aud),

SBo jener Älinfcbor ^terrfdjer ift.

23erjagt 35t*/ übt 3^ tapfre Sift,

©och gebt el anberl nid)t, all fo

gürroabr: ^>eut traurig/ morgen froh (vgl. 103 24
).

Such ift’l vielleicht nod) unbefannt:

Sin SBunber ift bieö ganje Satib.

©o wib« immer/ Stacht unb $ag;

Stur ©lücf bei SKannbeit geifert mag/'

SBevor wir unfern ©lief von ber $8etrad)tung biefel SBunber/

(anbei abwenben, wollen wir uni noch umfeben, ob nicht irgenbwo

auf ber Srbe eine ©egenb liegt, weldje bem ©id)ter ju

biefem poetifeben San bfd>aftlgemälbe S3orfd)ub leiftett

fonnte. Sinen gingerjeig enthielt |d>on früh« bie 2fnbeutung, baji

.Ktinfdjor eine freie Sopie 3fbdlarb’l fei; jefct möge tiefe

Jjppotbefe unfre ^übrerinn fein!

2fbälarb*), aul einem §lecfen nicht weit von Stantel, bem

2D?ittelpunft bei ©agenfreifel ber $afelrunbe, gebürtig, lebte in ben

fahren 1079—1142, feine SeibenlgefShrtinn jpeloife bil 1163. ©a
nun SBolfram von Sfcbenbacb feinen ©arjival um 1205, feinen

ffiMebalm um 1217 fchrie6 unb nachweillich bil 1227 lebte, fo reichte

er in ber 3ett fo weit hinauf, bafj er all ein Änabe aul ben ge/

bifbeten Ijß^eien ©tänben an ben Stählungen unb wunbetbaren ©«/

gen Ober ben berühmten unb felbjt von ben lernbegierigen SÄ&nnem
unb S^nflüngen ©eutfdjlanbl einige Sabrjebnte früher vielbefuchten

*) ®!<m tefe Vie in •Bcrtin 18.50 fjcrrtiiSjicfomtmne yoyufär gc&altene, «t«
fltMcaeiie edjeift: „StfräUrS un£> vom Drofcffor 3 . (5. 3aco(>f.

’V
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tin poetifchefl Sanfcfc^aftägemätbe. 31

3C64(arb baa le&hafteffe Snterefie nehmen mußte*). SBie füllten nun bie

auö früher 3ugenb bewahrten Erinnerungen unb ‘Ph<*ntafte6ilber 2Sol#

fram’ö nicht auf bie ©eftaltung feines mit fo reichhaltigem, hiftori#

fdjem unb antiquarifchem ©toff erfüllten ©ebichteS einen merflichen

Einfluß geübt fjaben! SBas inöbefonbere bie Angaben ber @e#
fchidjte über ben unglücflidjen Qlbülarb betrifft, fo barf man biefelben

nur mit ber ©chilberung, melche unfer Siebter im ‘Parjioal oon

Elinfd)or macht, »ergleidjen unb fid> babei bas »iffenfd)aftlidje $rei#

ben beS SKittelalterS, beSgl, bie Urtheile beS ungelehrten, aberglüu#

bigen großen ^»aufenö, ber (ich überall unb ju allen 3«ten bem
9Befen nach flleid) ifl, über bie geheimnißuoUe geiftige ©emalt ber

©elehrfamfeit »ergegenmärtigen, um felbfi in ben poetifchen Umbil<

bungen unb Söerhüllungen, meldje (ich EBolfram im ‘Parjiual bei

ber Eharafteriflif Elinfchor’S erlaubt hat, ähnliche, »orbilbliche 3üge
auö Tlbülarb’S Seben, 3 e*t«lter unb SSirfungSfreife ju erfennen.

©owohl 2lbälarb, als Elinfchor mären von Statur mit ben »orjüg#

lichten Eigenfchaften beS SeibeS unb ber ©eele auSgerüftet unb
machten biefelben in ben hoffen Greifen ber menfchlidjen ©efell#

fchaft geltenb; aber beibe jogen (ich burdj einen gehltritt eine ent#

ehrenbe JJeibcsfirafe ju, melche ihrem ganzen geben eine anbere SRidj«

tung gab. 2fbälarb mibmete ftch als ©elehrtcr außer ben alten

©prachen befonberS bem ©tubium ber bogmatifchen ^^eologte unb
ber ^hüofoph'*, in biefer aber rang bamals bie ©djule ber QMato#

nifer (9?ominalifien), bie (ich für bie ©ültigfeit ber allgemeinen 25e#

griffe erfldrt hatten, mit ben Anhängern bes 2lrifloteleS (ben SRea#

liften), melche ben allgemeinen SBegriffen ihre ®ebeutung abfprachen

unb nur ben befonberen einen SS?erth beilegten. Ebälarb fonnte biefe

<Parteiungen nid)t umgehen. Anfangs mar er Sftominalift, fpäter je#

hoch eifriger Söefümpfer biefer ©ecte unb eine Seit lang bie Jjrnupt*

*) 06 f®on (Sufot von Vrovence (776M. 805 m) in feinem nidjt mehr
vorbanbenen SSetfe, ober gfjretien von trp»e#, 6er 30 3abre na® Jibalarb’g Xobe

(1170—90) geblüht un6 ein @ebi®t von Varsinai verfaßt bat, ba$ 2Bolfram fannte,

aber wegen ungef®itfter Vebanbiung ber Sage fabelte (827 1~14
), 60 Sibenteuer

St6alarb’$ unb ben ©®auvia$ feiner SBirffamfeit, bem iencr SOr^tfen fp nabe war,
in feine Vi®tung mit aufgenommen bat, vermag i®, mit bem franji'ftf®en Stßcrte

nf®r weiter betannt, ni®t ju fagen, bin aber geneigt, iS ju Vermutlien. £err

Vrofeffor 9lba!bert Äeiler in Tübingen, ber gelehrte unb unermiibliebe Vermittler

be$ franjöfif®en unb bcutf&cn ffllittelalterä, bem i® für bie gütige Vlittbeilung

ber von iftm im Sabre 18 iS berausgegebenen „Sieber @ui((em£ IX, ®rafen

von Veitieu, ^ersogj von Slfluitanien," ergebend banfe, Wirb unter Wnbertn lei®t

barüber Muffunft ge6en fönnen.
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32 II- SBclftam’fl »cn ßfcbenbadj fflefd&reföung Von Terrc marveile,

flü^e ber SKealiften j
aber ber Sfteib feinet vielen beftegten ©egner,

bet welchen et burd) feine ftrenge 0ittenjud)t, bie er in ben

^(6(tern bei ben iljm untergebenen entarteten fDJ6ncf>en einführen

wollte, jtd) jujog, unb bie Behauptung gewiffer ‘Ideologen, an beten

0pifce ber ^eiltg« Söernharb flanb, baß 5lbälarb’t ‘P^ilofop^ie ber

<f>rifl(id>en ©laubentlehre gef&^rlicO fei, verfchnfften feinen zahlreichen

geinben enblid) ben 0ieg über ifjn, bie, um auch bat unwiffenbe

93olf gegen ihn aufjuf)efcen, jtd) nicht freuten, ihn für einen 33er#

bünbeten bet Seufelt unb gef&^rlic^en Sauberer Ju erftiren. 2luch

(Binfchor, nach unferm ©ebid)te Jperjog in bem burch Ueberfluj? an

verfüfjrerifchen Sebentgenüjfen berüchtigten £apua, batte, wie 2(b&larb,

jtd) bem 0tubium ber alten Claffifer gewibmet, weswegen ihn bie

poetifdje 0age ju einem Sfteffen bet wunbertfjütigen Söirgiliutf in

Sfteapel madjte; fpdter aber warb er wegen eineö entbecften Sieben

abenteuert mit ber ®emaf>linn bet $6nigt von 0icilien auf S&efe^l

beffelben entmannt unb lanbctjfüchtig*); banad) hatte »in ber

0tabt ‘Perpba, nicht im ßanbe ‘Perjia" (657 *»• 3auberei erlernt,

b. h- bie perftfche Religion unb Jpf>ifofop^te/ beren bualijtifdje gehre

von einem SKeiche bet gidjtt unb ber ginjierniß neben ber gried)i<

fd)en (Jmanationtlehre einen J^auptbcflanbtheil bet ju Tllepanbrien

ein(i ent(!anbencn SHeoplatonitmut autmachte, unb bie. fünfte ber

SÖiagier ftubirt. Sag er aud) bem geißlidjen 0tanbe ber cf)riftlichen

Äircf>e, wie 2lbü(arb, angehbrtc, beutet ber Sftame pfaffe (66 4
) an.

3n bem von ihm neugefdjajfenen Terrc marveile benufcte er ben

Sauber feiner ‘Perfbnlichfeit unb feinet geheimen SBijfent, um eine

2tnjaf)l
liW&nner unb grauen feinet 0tanbet bei ftcf) gebannt $u

halten, gleid)tvie ber von feinen ©egnern verfolgte Ttbdlarb burd)

feine geifHge 2fn$ieljungtfraft JPmnberte wißbegieriger Beinlinge be<

wog, iljm in bie bunflen SBSlber von Champagne ju folgen unb in

bem angenehmen ^Ijale, burd) weld>et bat glüßd)en 2lrbu(fon rann,

unweit Sftogent an ber 0eine, in einer einfamen, wilben ©egenb

bat Koffer ‘Paraflct ju erbauen unb mit ihm ju bewohnen, bit ihn

bie neibifdje 93crfo(gungtwuth feiner verfejjernben ©egner nach einem

anbern Älofter vertrieb unb Jpeloife mit ihren Tonnen ben verlaß

fenen ^>araflet bejog. ©iefe 2(cljnltd)feit in ben 0chicffalett bet

*) 95<rt}lt<rf>e bnS Sebtn unb Streiften um $>oft bt« äönigS Slrtuä, weltfern
ber grimmige @linftfor bit SKutttr, eint gtfmcflcr unb jioei Mitften natf feinet

Snuberburg crttfuf;rte
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Äbdlarb unb Clinföor erf)d(t nod) mefjr ©eftdtfgung, wenn wir bie

Umgegenb beb 'Parafiet mit ber eben gegebenen Söefcfyreibung von

Torre marveile vergleichen. 3$ bejic&e mid) unter anbern ouf

(Eaffini’b ©eneralcßarte non Sranfreidj v. 3- 1744/ bie mir aub ber

©ibliotfjef beb erfien ©arberegimentb ju Suf? von gefdlliger Jpanb

jur ©enufcung mitgetbeilt worben/ unb auf bie i. 3- 1835 aub bem

Depot de la guerrc fjeraubgegebene große £f)arte von ^tranfreit^,

beren fSinficbt unb Begleichung aub feinem foftbaren ‘privatbejtfce

Jr>err 'Profeffor ©ergbaub mit freunblicfjer ©ereitwiHigfeit mir ge#

flattet hiernach ift ber ©arattet vom 3(rbdffon burchfloffen,

melier ber ©eine oberhalb Sftogent s. S. jußießt, naebbem er jtvei

gerdumige Reiche gebiibet Ijat. %tneß StiJßcben unb ber fdbweft(id)

unterhalb SDogent in bie ©eine jtcb ergießenbe gorrin entfpringen

fdblid) nal)t bei einanber unb gewähren nebft ihren j3ufläffen nur

einen fdjmalen Eingang in bie (Ebene, weiche bie ©eine mit ben ge#

nannten beiben Sßebenfläffen bilbet. Umveit beb ©araflet im 2Be#

ften erffreeft (ich von ©üben nach Sftorben ein Heiner ©ergrdefen,

unb etwab nbrblicber (bei ©t* 2(ubin) fdf>rt eine ©rdefe, bie einzige

beb SkiffeS, dber ben 3(rbdffon nad) Sflogent s. S., von wo außer

biefem mittleren nod) 2 2Bege nach Sropeb geljen, ber fdrjere, 6be

ganbweg jwifdjen bem Urfprung beb 2(rbd(Ton unb gorrin, unb bie

große Jpeerftraße bftlicb in einem ©ogen am ©aume beb von ben

3frmen ber ©eine bei ihrer Bereinigung mit ber 2tube burcbfdjnitte#

nen Qrrbftricbeb. SBcnn auch nicht alle Sinjelbeiten jutrejfen, wab

dbrigenb fdr ben ©iebter gerabe fein gob wdre, fo barf man boeb

wohl annebtnen, baß ber 21rbdffon= ©abinb, ber gorrin = ©ot?n#

jaclinb, bie ©eine nbrbltcb bavon = SReer im ©arjival, bie von

ben 3 Stoffen eingefcbloffene (Ebene = Terre marvcilc, ber ©ara#

flet, von Jpeloife unb ihren Sftonnen bewohnt, = gogroib, ©obnßb ber

Örgelufe, ber ©ergrdefen feitwdrtb vom 'Parafiet = ©cfjaflel mar#

veil, SJogent s. S. = SHofcbe ©abinb. ©ie beiben noch votbanbe#

nen, norbbfllicb gelegenen ©ebfilje mbgen alb SRefle beb einft am

Sufammenfluß ber ©eine unb 2lube befinblidfen Urwaibeb gelten,

jwifcfjen welchem unb bem 2frbdjfon (©abinb) (ich eine SBiefe (bie

Äampfwiefe von Soßanje) bib an bie SEajfcrgränje, welche bie

©eine in bem SSBinfel jwifeben SUogent s. S. unb 'Pont s. S. (nach

SBolfram’b ©arjival bab SDJeer) bilbet, hinauf erftreefte.
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34 II. SBolfram’S von (Sfcbcnfrad) SBeförcibung »cn Tcrre marveile,

Sffiie man auch über tiefe 2frteit unb mein Unternehmen, tie

Befdjrefbung non Tcrre marveile als ein für (ich befteljenbeS pee;

tifd>e^ Sttaturgemälbe aufou|Men, urtljeilen m6ge, fo hoff« ich bocf)

mit bem Vorwürfe, als habe ich burch biefe ©onberung beS ßert/

liehen unb ©efd)ichtlid)en in Söolfram’s ‘Parjival bem ©tubium ber

mittelhocfjbeutfchen 55id)ter (Eintrag getfyan, verfehont §u bleiben;

bcnn, gefällt obige £>ar|tellung , fo wirb ber wißbegierige £efer eS

mir banfen, baß id) ihn auf bie eigentümlichen ©d)6nheiten eine«

©ebidjteS aufmerffam gemacht habe, welches in biefem einfachen,

baraus entnommenen £anbfd)aftsbilbe ihm fdf>on fo angenehmen ©e»

nuß gewdh^/ fo baß nun vielleicht Mancher, non einem auch *hm

eingefaßten Vorurtfjeil befreit, fid> angetrieben fühlt, einen burd)

ben Vorwurf ber QManlofigfeit unb Verwirrung mit Unrecht »er*

fchrienen 2fbfd)nitt beS erwähnten (Epos mit eigener Äraft jtcher unb

freubig ju burchwanbern unb auch feinerfeit« irgenb welchen bisher

unbeachteten, bunflen ${j«l beffelben ju allgemeinerem 9*uh unb

frommen ju beleuchten unb jugänglid) ju machen, ©oDte a6er, was

ich gern jugebe, tiefe« ober jenes (Einzelne ber Berichtigung ober

(Ergänjung bebürfen, fo würbe ich mid> freuen, wenn baburch ©enof'

fen berfelben Bcfd)äftigung Veranlagung fänben, burch unparteitfcfee

Äritif unb SJtittjjeilung ihres befferen SBiffenS baS ©tubium unferer

vaterlänbifchen Siteratur ju fbrbern. 3<h wenigftcnS gejtehe, baß

id) burch obige mühevolle Arbeit, bie ich, angerefjt burch bie anmu*

thige £ectüre beS jweiten $h<‘l$ von 2f. v. ^mmbolbt’S ÄoSmos,

ohne anberweitige Jpälfe ausgeführt höbe, in mand;er Beziehung in

meines fiieblingSbichtcrS SBerfen ^eimifdjec geworben bin. Sum

©chluß übrigens mbge eS banfbarer Pietät vergbnnt fein, als einen

Beweis, welchen ermunternben tfntfeeil jener um Äunjl unb

Sffiiffenfdjnft fo Jjodjoerbiente SiRann auch «n befcheibencn £eijtum

gen jüngerer, fofern fte ju feiner Äenntniß fommen, immetbar

nimmt, fein Urteil über obige in ber Jpanbfchrift überreichte "Hb:

hanblung mitjutheilen , wie es in einem Briefe vom 26. JOecember

1848 vor mir liegt: — „SßaS ich von bem einen Shdl« Shrtr

tfbhanblung beS wichtigen Benfmals mittelalterlicher ‘Poefle ge<

leftn, hat mir viel §reube gemacht. <ES ift ein intereffdnteS

Unternehmen, ein lanbfchaftlicheS (Ebenbilb ber ©egenb ju ent»

werfen, bie bem @ei|ie beS S5id)tefS vorfchwebte, ein Bilb, baS bi«
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SS3irf(t<f>fcit im freien @pie( ber Einbitbungöfraft meljr ober tbenf/

ger bebingt. SBie fei)r id) baran bange, in ben großen 2Berfen ber

Eilten ©puren inbivibueller 2iujfaflungen, beftimmter fiocalitdten, $u

ftnben, fef>en @ie £oömo$ II, 0. 10. 19. 108. 2fud> Cicero

begeifert burd) anmutf>ige Erinnerungen aus ber wirflicfyen 5Be(t,

£oömo$ $1). II, 0. 18. —

"

•Potöbam. §. SB. SRtUjrmunb.

3 *
r'
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III.

Uefrev ein funftiged 3®8ttertnd[i altfcetttfcf>et

Eigennamen.

Sie in bem ©rajffdjen @prad)fd)ahe jerflreut uerjeichneten Sigew

namcn Silben jebenfallS ben fcftwächfien $f>eil beö fonft fo verbien|t*

vollen SBerfeS. SDer ©runb l)ie»on liegt jundd)|f in bem Umftanbe,

bajj bie Quellen für bie @amm(ung ber af)b. tarnen faft burdjauS

anbeve ftnb als bie für bie «nbern ©e|tanbtf>eile beS 0prad)fd)afceS.

2>af>er fam eS benn, baß, w&f>renb ©raff feinen ganjen <£ifet auf

bie (enteren richtete, bie Sftamen unuollftänbig an ungenau in

ber 0d>reibung unb nur feiten burcf) .^inweifung auf bie Quellen

genug gejtdjert aufgefüf>rt »erben, abgefefcen bavon, baß biefe TOdm

gel gegen <£nbe beS SBerfeS in nod) weit grißerem SDJaßftabe a(S in

ben erften ©änben ^eruortreten. <£in weiterer SKangel ift bie uw

fiebere ©egrenjung beS Sicher gehörigen 0toffcS. ©raff fammelte

aus ben beutfeben Quellen auch bie fremben Stamen, fogar biejenü

gen, welche in SDeutfdjlanb niemals gaftlicb aufgenommen ftnb, unb

inbem er fo S5eutfd>eS unb UnbeutfcbeS burdjeinanber mifd>te, bo

biente er ftcf> nicht einmal eines ÄennjeidjenS jur Unterfc^eibung

biefer beiben ©attungen, fo baß man über fein Urtljeil, was beutfth

unb was unbeutfeh fei, in »ielen SäWttt im Unllaren i(i. ©och f8w

nen wir bei genauerer ©etrad)tung erfennen, baß biefe Unterfcbei*

bung, felbft wenn ©raff jie angeflellt hätte, burchauS mangelhaft

hätte fein mäßen. £>er 0prad)fcbab enthält nämlich wie billig auch

bie beutfdjen Sftamen aus unbeutfehen üuellen unb erftaunt

'V
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man über ben gdnjlidjen Mangel an EuSfdjeibung alles S«mben,
namentlich beS Äeltifdjen, einen <J>unrt, öbev ben weiter unten nod)
SRehrerc* angebeutet werben foll. Ein fernerer SSorwurf iff ©raff
barauä ju machen, baß er eine 2lnjai)l »on (J>erfoncnnamen auf
faffcfje «Seife aus »Ortsnamen gefolgert hat, fo wie ich mir j. ©.
von einer großen ‘Hnjaffl feiner «Perfonennamen auf -ing getraue
bavt^un ju fbnnen, baß fte niemals eriftirt haben.

2lußer biefen befonbern ben Sttamen beS 0prad>fcha|es am
haftenben Uebeln, beren es übrigens noch mehrere giebt, wirfen noch
bie bem ganzen SBerfe gerne infamen Mängel nachteilig. 93or
Ellern benft man Riebet natürlich an bie 3ufammenfteflung ber

SBörter unter gemeinfame SBurjeln, bie oft Weber concret beutfche'

notf> abftract inbogermanifche genannt werben fbnnen, fonbem IjalS/

bredjenb in ber 9Ritte fchweben; ein <Punft, ben «XRaßmann flar

erfannt, aber mit gebüf>renbet Sattheit be^anbelt hat*).

SSdre nun eine befonbere ©ammlung altbeutfdjer Eigen#
namcn aus mehrfachen ©rünben felbft bann h&fhl* erfprießlich ge#

wefen, wenn ©raff bie bezeichnet™ Klippen ^dtte umgehen finnen,

fo mußte, ba biefeS nicht gefächen ifl, ein bafoin einfdjlagenbeS

SJerf gerabeju eins ber bringenbffen SBebürfniffe auf bem ©ebiete

germanifcher 0prachwiffenfchaft werben. 2>aher fagt auch unfer

SReifter auf biefem Selbe, 3 . ©rimm, im Saljre 1840 in ber 23or#

rebe jur britten Ausgabe ber ©rammatif
: „S5arf id) bei biefer @e/

legen^eit einen SSunfd) laut laßen werben, ber mir feljr am Jjerjen

liegt, fo ifi es ber, baß bie unbefchreibliche «Jftenge althodjbeutfcher

Eigennamen, fowol ber örtlid)en als perfbnlichen, ba beibe ©raff

uiwollfidnbig unb ungenau »erjeichnet, »on einem rüftigen ©earbei#

ter nach wolüberlegtem QMan halb in eine eigne 0ammlung gebraut

»erben möge, ein Sud), aus welchem unfrer 0prad)e unb ©e<

fehlte unfehlbar bebeutenber ©ewinn erwachfen muß, beffen 3fuS#

führung aber ungemeinen Sk*fj erforbert: ber Söorratlj ift faft um
ü&erfeljlich." 0ed)S f)inburd) nad) biefer Anregung ließ fid)

»on feiner 0eite her J)6ren, baß ein „rüfiiger Söearbeitec" ans 2Berf

gegangen fei; benn um i)ier mit Stusficht auf Erfolg arbeiten ju

*) 3Bie idj i'djon int 3. 1844 mit DtücfHdjt aut einige ©anffritforfdjungen
»m ©*& auffleitte „iotcr radicei vocuraque formal Saoicritas et inter Indo-
Germanicai accuratiui solito esie diatinguenduiu,“ fo Wirt aud» In ©cjug
«f tat ©tutfcpe eine entfpredienot SBebauptung su eerücffiditiacn fein.
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fbnnen, mußten fo mand)e glöetlichen Umffänbe jufammentreffen.

3. ©rimm ergriff baffer , um bie ©ach« in erwdnfdjttn @ang ju

bringen, ein' anbere* Mittel; ev beantragte bei ber ©erliner Afabe/

mie eine $prei«aufgabe über biefen ©egenffanb unb bie Afabemie

erhob biefen Antrag jum ©efebluß, was ©rimm in einer feiner fp&/

teren afabemifeffen Abffanblungen mit »armem Sanfe anerfonnt hat.

Siefe im 3uli 1846 gegebene ©reiSaufgabe lautet:

„Unfer ©olf jekffnet ffch aus buwff «inen SXeicbtffum »on Eigen/

namen, bet für bie ©efdffcffte ber ©praeffe »on größtem ©«lang,

aber in ben SenfmÄltrn allenthalben »erffteut iff. 3« **n<r genauen

unb »ollffänbigen ©ammlung berfelben, bie gegenwärtig an ber 3*tt

ju fein feffeint, öffentliche Anregung ju geben, hat bie afabemie

einen «preis baffir auSjufeffen bcfcffloffen. Sie ©ammlung foü ffch

»on ber ölteffen 3«it bis jum 3affre 1100 , aber nur auf gotffifth«

Zugleich »anbailfehe), langobarbifcffe, frÄnfifcffe, tffüringifche, alaraan»

nifche, burgunbifd)e, baperifdje, altfäehfffcb« unb friefifche erffreefen,

mit AuSfcffluß ber angelfächfffcffen unb altnorbifd>en. Seutung ber

Eigennamen, wie ffe erft attmälig aus bem ©tubium beS färamtlü

effen ©orratffs grünblicff fferrorgeffen f flnn, wirb jwar nicht jur

©ebingung gemacht, wo ffe aber jefft fchon mit ©efonnenffeit unb

in gebröngter Ädrje »orgenommen werben fann, als wiHfommene

unb empfeljlenbe 3uga6e betrachtet werben. See Termin ber Ein/

fenbung iff ber 1. SOttrj 1849, bie ©ewetbungfehriften fönnen in

beutfeher, lateinifcher ober franjöfffcffet ©prache abgefaßt fein. 3«be

iff ju »erfehen mit einer Snfdwiff# welche auf einem beijufdgenben

»erffegelten, ben SJlamen beS SQerfafferS enthaltenben 3ett*i lu *®i«/

berholen iff. Ser «Preis iff 100 Sufaten unb bie Entfcheibung er/

folgt in ber öffentlichen ©iffung jum Anbenfen an Etibnij im

3affre 1849."

SBenn fchon bei ber großen Sebem einteuchtenben ©chwierigfeit

ber Aufgabe bie 3«hl ber ©ewerber -auf feinen §aU eine bebeutenbe

fein fonnte, fo trat audj felbff einer geringen Eoncurrenj bie ein

3ahr »ot bem Termin ber Einfenbung losbreebenbe politifch« ©«*

wegung ffemntenb entgegen. SBaffrfcbeinlicb iff, wie ff<h ber fpd*

tere ©ericht ber Afabemie auSbrdcft, mehr als ein ©orfaff baburch

erffieft worben, ober bie Ausführung auf halbem 9Bege ffeljen ge/

blieben. 9Rft ©ejug auf blefe ©ermutljung biete ich ^iemit allen

benjenigen, welch« etwa in ber Ausführung biefer Aufgabe beljinbert



HI« Utber ein fütiftigee SBörietbrnb affbeuffdjer (Sigemtanieit. 39

morben find, bie J&anb fum S&unbe uitb bitte fit, fidj mit mir in

Söerfefjr unb JÖerbanb fefcen ju wollen, bamit in echt wiffenfcbaftli/

d)txn QJeifle mit gcgenfeitiger görberung ein SBerf ju ©tanbe ge/

f>vcd)t werbe, ba$ von einer neuen ©eite her unferer alten ©pracbe
J&obeit unb Deidjtbum an$ Siebt (teile, @efje id) recht, fo finb

meine mir unbefannten «Dtitforfcber voe 20lem nunmehr bnju beru/

fett, an eine ©ammlung ber angelfäcbftfcben ober ber altnorbifcben

Sßamen ju geben; befonber* wenn eine folcb* ©ammlung nach

demfelben ‘plane angelegt wirb, wie ba$ 2Börterbudj aul ben übri/

gen Sftunbarten, vtrfprecbe icb mir große (Jrgebniffe von bem £icbte>

bad beibe Arbeiten bureb einanber weebfelfeitig empfangen müffen.

©a| icb felbfi (wie (icb fpüter jeigte, alci ber Sinjige) tö gewagt

höbe einen rohen Entwurf ber 2ifabemie vorjulegen, fefct mich nun/

mehr faft in <£r(taunen, wenn ich an bie befonbern £emmnifie
benfe, bie neben ben erwähnt«« allgemeinen grabe mir entgegentraten.

©rft ein SQierteljahr nach ©teDung ber Aufgabe baoon in Äenntniß

gefegt unb für biefeO gelb fo gut al$ ganj unvorbereitet, jubem

grabe lebhaft von anbern wiffenfcbaftlicben *piänen angeregt, wäre

ich nie an$ SHSerf gegangen, wenn nicht ba$ bringenbe gureben

»ohlwollenber greunbe mich baju beftimmt hätte. SBeniger bringt

ich e$ in 2lnfcblag, baß ich bureb ©erufögefchäfte im haften ©rabe

nach mannigfaltigen Dichtungen hin in 3nfprucb genommen würbe

unb noch werbe, benn icb f><*tte mich in folcb einer minber begün/

jtigten Sage fd)on längft gewöhnt, bie eigentlich wififenfcbaftlicbe $bä/

tigfeit nur al$ Erholung unb Srfrifcbung gelten $u (affen. 2tber

was mich am meiden brüefte, war ber faft gänjlidje Mangel an

wijfenfdjaftlicben JjtülfSmitteln, ben id> hier fn JDanjig (unb ich war

an ben £)rt gefeffelt) in tintr SBeife empfanb, baß eine nähere

©ebilberung bavon faft ans Unglaubliche grenjen würbe. gern von

aller ©elbjtüberfcbübung unb ohne bie gering|te Hoffnung ben eigent/

lieben ‘Preis erlangen ju fönnen, fanbte id; meine erfte Anlage ber

Äfabemie ein, nur um von borther eine Anregung $ur eigentlichen

BuSfübrung ju erhalten. 9tod) war $• SB. außer ben echt boebbeut/

(eben SÄunbarten verbültnißmäßig nur wenig von mir gesammelt,

nod> hatte ich aus meinen urfprünglkben 3iuSiügen bie SBelegdellen

nicht mit ber b»ee unumgängltdjen ©cbärfe unb ©leiebförmigfeit in

bie Vorlage übertragen fönnen, noch waren ferner bie ©onberungen

ber SBortfiätntne unb bie Deutungen ber SHameit auf einer febr
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niebern Stufe fteljn geblieben. Ueber ben Srfolg war id) bemnach

überrafcht; benn wenn auch von ber wirfliehen Ärbnung ber Arbeit

nach alle biefem nicht bie Siebe fein fonnte, fo würbe ihr bennoch

ber ©elbeSwertlj beS ‘PreifeS jugefprochen, eine SJtilbe beS UrtljeilS,

bie ich jum großen 'Jht'i* ber ©erücffichtigung ber ungünftigen 3<it#

verhältniffe $u verbanfen glaube.

Um nun efnerfeitS ben je^igen Stanbpunft beS NerfeS anju#

beuten, befonberS aber um vielleicht Anregung ju Sinjelforfchungen

ju geben, von benen ich einige fehnlichft erwarte, gebe id) hier einige

furj gehaltene ©emerfungen über mehrfadje auf biefem ©ebiete

in (Erwägung ju jieljenbe ‘Punfte.

3n ©ejug auf bie @chreibung ber Stamen, welche fo fehr

fdjwanft, ift ju bemerfen, baß ©raff, um ftcf> vor SBeitfchweifigfeit

ju hüten, mit wenigen 3fuSnahmen von jebem Stamen nur eine

einzige $orm anführt, unb jwar fogar, wenn bie Quellen in bec

. Orthographie |u verworren waren, eine fupponirte, nirgenb in bie#

fer ©eftalt ju belegenbe; meiftenS (teilt er bann eine ber ftrengaljb.

SDtunbart gemäße §orm auf. (Ein foldjeS ©erfahren fann inbeffen

einem ftrengen 'ifnfpruche auf ©enauigfeit unmäglich genügen, ©es#

halb habe id) mich bemüht, bie in ben beften Werten ber Schrift#

ftelier überlieferten Schreibungen vollftänbig ju geben, von ben ©a#

rianten hingegen, welche alle anjufüf)ren eben fo unnüfj als unmbg#

(ich war, ift nur baS Nichtigere unb tfuffallenbere, namentlich bei

feltneren ober burch ihr h°() eö 3Uter räthfelhaften Stamen gegeben,

©on allen biefen formen (teile ich nad) 2trt einer Ueberficht bieje#

nige voran, welche nad) fprad)lid)en ©runbfäfcen baS ©epräge ber

größten 2fltettl)dm(ichfeit aufweift, unb laffe bann bie anbern @e#

(talten beS StamenS, fo viel (ich tbun ließ nach ber Steilje, bis ju

feiner größten Entartung folgen. Sine bei jener erften §orm an#

geführte 3aljl bezeichnet bas _3ahrhunbert, in bem ber Stame (in

welcher ©eftalt es auch fei) vorfommt, b. (j. nicht bie 3?it beS er(ten

barüber referirenbeu SchriftfteHerS, fonbcrn bie bes SreigniffeS, bei

welchem bes StamenS juerft Erwähnung gethan wirb, ©iefe Sin#

richtung wirb fich hoffentlich als nicht ganj werthloS erweifen. Sup#
ponirte formen, fo nahe fie auch oft lagen, finb gänzlich vermieben

worben, um fürs erfte noch wicht bie Feinheit ber Ueberlieferung ju

trüben, ©on Sonjecturen in ©ejug auf bie Sd;reibung finb nur

äußerft wenige gemacht ober fchon gemachte aufgenommen worben.
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©amt't inbeffen für fünftige Conjecturen, welche boch fpSter nicht

abjuwet'fen fein werben, fdjon jefct ein fteiner 2fnfjalt geboten werbe,

möge f)ier eine furje Ueberficht berjenigen in unfern Quellen vor/

fomtnenben irrtümlichen Söuchftabenverwechfelungen folgen, welche

nicht ganj feiten ftnb. ©er Äürje halber folgt bei jeber von biefen

Söerwechfelungen nur ein SBeifpiel:

u—n: Duisburg — Dinspurch. c—i: Hugmcrchi— llugmcrthi.

ui—in: Ilucului— Iluculin. i—t: liaito— Hatto.

iu—vi: Juhones— Vibones. r— t: Bcringa— Betinga.

iii—m: Thcotinclli-Theotmelli. i— I: Nervii— Neruli.

ni—m: Manimi— Mammi. f—1: ßiscofofheim — Biscofol-

mi—nn: Hodomia — Hodonna. heim.

im—un: Mimda— Munda. r—b: Rota— Bota.

un—ini: Suudrabert— Siuidra- h—b:*) Holdonstat—Boldon-

bert. stat.

un—m: Iladolaun— lladolam. h—n: Ilotgcr— Notger.

c—o: Bhispac—Rhispao. h—1: Ilabola— Labola.

c—e: Lchcfeld— Lebefeld, p—n: Hcrpesfurt— Ilerncsfurt.

c—i: Senieldinc— Semeldini. li—n: Sliesthorp— Snesthorp.

r—n: Geneuara— Gencwana. Ii—u: Hlidbcki— Hudbeki.

u—a: Adaltrud— Adaltrat. ti—n: Dlitida— Minda.

r—n: Vuithones— Nuithones. lu—in: Lutrahahof—Jntraha-

r—o: Atrarii— Atoarii. hof.

2fufier biefen einjelnen ©uchftabenvertaufchungen ftnben fleh namenfc

lieh jwei Quellen einer Slenge von finnlofen Srrthümern:

1) ©ie Umjtellung von SBuchftaben, $. SB. Erchanbert— En-

charbert; Frotgandus — Frodtangus; Agara— Araga; Guntbo-

dingi— Buntgodingi; Endiriad—Eddinriad; Baradad—Badurad

u. a. tn. SBefonber« $u bemerfen ifl drop für dorp, welche« nicht

feiten vorfommt 1
)- Sie formen berth unb prath ftnb oft nur

©cfjulb ber Jjerauögeber von Urfunben (j. SB. ©channat’«), welche

baburch ba* überlieferte berht unb praht, baes fie nicht verflanben,

|U verbeffern glaubten.

2) ©ie unrecht« Tfbtheilung ber SBörter, 95. ad Rantcs-

furt — a Drantesfurt
;
Guntbodingi — Goncbii digni; Hredi ct

ad Schezta —- bereditas Kacsla; et Berabtrat — Ecbcrabtratj

*) Siet »fitem >if (mufiglte von aßen sSfr»ic6fflunafn.
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Jngihercsheim Feinga — Jngiheres Heifeinga; Rami Gerotf

— Ramugerolf; Liutram Engilbnrg — Liutramen Gilburg;

Unielacbomo — Vuiela Chomo; Uuidarogeltesstat — Uoidano

Geltesstad; Theoibirg Rita — ThcotbirgbJta; Uuigrihasa —
Vuigrih Asa u, f. w. JRamentlicb jeigt bie SBergleicbung ber $ulbi*

fdjen Urfunben bei ©djannat mit benett bei ©ronfe, »eieben lefcte*

ren ich erft nach ber <Sntfd)eibung ber afabemie benu|t habe, baß

©cbannat ftd? febr häufig in bec bejeicbneten 2Beife geirrt bat.

©djwieriger alg biefe ganj unorganifcben Srrtbümer finb bieje*

nigen <£ntflellungen ber Slawen, »e(<b« in mehr organifeber SBeife

nuö bem aufentbaftgerte, ber 3«it, ber ©pracbe, bem Sßilbungggrabe

unb ber ©orgfalt beg abfcbceiberg fowobl «W beg ©cbriftfleüerg

felbft berrorgeben. ©iefe bM>ft »icbtigen 93erb<Utniffe, bie für bie

@efd)id)te bec ©pracbe »on größter S&ebeutung finb, ffinnen erft

bann grünblicb erwogen »erben, »enn bie ©aminlung beg ©toffed

big ju einem gewiffen abfcbluffe gebieben ifi. <£g werben aber
ju

benfaüö mehrere Sölonograpbieen nitb»g fein, um einem fünftigen

Sicherer beg SSJerfeö ben SBeg geebneter ju machen.

©ie ganje SRaffe habe icb in jwei Jjaupttbeile gefonbert,

in bie ‘Perfonennamen unb Ortsnamen, ©ie ^Bereinigung

beiber in ein ©anjeg, welche SRancbec gewiß gern gefeben

bitte, habe ich begbatb nicht angenommen, weil eg bann ganj un<

möglich gewefen wäre, auch nur eine einigermaßen flare Ueberficbt

über ben ©toff ju erlangen; bie anberfeitg burcb meine ©onberung

allerbingg entflebenben Slacbtbeile habe ich burcb jablreicbeg 93er#

weifen aug bem einen $b«il« auf ben anbern ju beben gefucht. Un;

ter bie Ortgnamen finb übrigeng auch bie Söölfernamen auf,

genommen, weit fie ftch recht gut in bag ganje ©pftem ber erfteren

einfögen taffen unb weil man namentlich bei ihrer ©Reibung »on

ben ©aunamen auf ©cbwierigfeiten flößen würbe, ©ie rein

mptbologifchen Slamen finb übergangen worben, weil fie bod> im

Allgemeinen ein ziemlich getrennteg ©anje bilben unb weil ju einer

erneuten ©ammlung berfelben feit 3* ©rimmg jweiter auggabe bec

SJtptbologie noch feine befonbere 93eranlnffung »orliegt.

©ie anorbnung jebeg einjelnen Sb«^ ifl bie rein alp habe»
tifd)e mit ihren SRüngeln unb Älippen. ©raffg anorbnung habe

id) nicht gewühlt, »eil fie mir nicht jur weiteren SBerbreitung geeig*

net erfcheint. ®ber hatte id) bie SReibenfolge beg ©angfrit annebmen
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mbgett, gegen bie ftd) wohl nichts SBefentlicheS einwenben läßt; boch

()S«e ich bie$ nur bann gethan, wenn ich »on i^rer finftigen allge»

meinem Stnwenbung überzeugt gewefen wäre, ©ei 3B6rterbücf>ern,

bie jebenfalls nur SRaterialfamtnlungen für wiflfenfchaftliche JDarjtel»

lungen enthalten (ober gar nur bem praftifchen ©ebürfnig bienen),

tritt es mir feinen, al4 mtifle man ber ©Ute mehr als btr SBiflen»

fchaftlichfeit in ber Tfnorbnung ber einzelnen 2(rtifcl folgen.

©cbeinbar unterbricht biefe alphabetifche 2lnorbnung (benn bie

Unterbrechung wirb burefj zahlreiche ©erweifungen wieber aufgehoben)

bie 3(uf|Mung von 2Bort|t4mmen. ©ei jebem biefer ©timme folgt

nach einigen allgemeinen ©emerfungen ein ©erjeichnig ber auf bie»

ftn ©tamm enbenben 9)amen, über beren jeben man an feinem

jOrte ©enauereS naebfehen fann. ©ann tommen bie »on bem 3fta»

men unmittelbar (burch ©ufftre) ^ergetettecen Slamen unb enblich

folgen bie mit einem anbern ©tamm als zweitem $h«i(e zufammen»

gefegten formen, ©ie jtnb mit Ausnahme »on wenigen Sillen nach

bem zweiten. ?h*^e l>er 3ufamtnenf'hund alphabttifch georbnet. 3<h

fe^e als ©eifpiet, mit 3luS(affung ber allgemeinen ©emerfungen, btr

(Eitate unb ber ganz unftebern Sormen einen ©tamm ber <perfonen/

namen her, mit ber ©itte bie entfprechenbe ©teile bei ©raff (II, 699)

ZU »crglticben:
4 .. . r

MOD.
Adalmod. Adalmoda. Agiinuot. Alaoiud. Anamot. Bald-

muot. Bermod. Bismod. Blismodis. Diomut. Ebrimuth. Eil-

mod. Elitnuot. Elismot. Engilmuot. Faramuot. Frahamot. Fro-

muot. Fruimoi. Fulmodo. Germot. Gislemod. Glismot. Hartmut.

Hathumot. Herimod. Hildeomod. Uiltimota. Horaemuat. Hroad-

mot. llwasmot. Liobmod. Loamod. Ilimot. Memuot. Perahmot.

Philimutk. Pilimot. Plidmot. Ratmot. Rausimod. Reginmuod.

Richmuot. Seliinuot. Sigimuat. Sinmot. Snelmuot, Starhmot.

Stillimot. Suudarmuot. Swidmoat. Talamot. Tattimuth. Trosa-

muat. Wahsmut. Wandclmoda. Warmut. Wasmuot. Wigimuot.

Willimuat. Wimod. Wolamot. Wolfmuot.

Dluata, fein. 9. Muota.

Mudila. 7. Mutila.

Moatin. 8. Muatiu.

Mutbraht, 9. .

Motberga, fern, 8 ; \
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Muotpurc, fein. 9.

Muaidanc. 8*

Moatflat, fern. 9. i

Moatker. 9.

Modigisil. 5, Moätyioxloi;. Medegisil? Modeghislen(us).

Muotcund, fern. 9.

Mothar. 8. Moathar. Moather. Muather. Mouther. Muoihcri.

Molar. Muotere.

Moathart. 9.

Muothelm. S- Maathelm. Moathelm.

Muothilt, fern. 9.

M uo tl aug, fern. 9.

Motliup. 9. Muotliup. Muotlieb.

Moderich. 8? Mederich?

Muotswind, fern. 8. Modsuit.

Modoald. 7. Muotolt. Muaiolt.

M uatwin. 9. Modoin. Motwin. Motuuin.

Modalbcrt. 8, <
.

Sag ich hie Spanien unter SfBortfUmme unb mitunter eigent'

lidje SBurjeln »«reinigt habe, wirb fautn einem Sabel unterliege»/

wenn man erwägt, baj? e« hier »or Ttüem barauf anfam, folch« alb

gemeine formen aufjufteflen, welche jidj in ben SH amen, abgefeljit
;

»on ben übrigen ^^eiten be« ©prachfehafce«, mbglichft flar unb bt>

ftimmt wieberftnben. Eö finb be«h<*l& fogatr jwei unb mehvfilbige

©tämme unoerfchmäht geblieben, wie folgenbe:

1) bei ben ‘Perfonennamen : adal, adra, agil, agin, ali, amal,

aman, angü, beraht, ebar, eggi, ellan, eodal, erchan, fili, ga-

mal, gaman, gisal, gomo, halid, hari, helan, hraban, irmin,

madal, madar, magan, mahal, nagal, ncri, thegan, thiuda, uo-

dal, warin, will, wuldar;

2) bei ben Ortsnamen: alTa, aflaltra, aha, akar, alah, angar,

awa, bardan, bibar, binuz, buhil, buri, chuning, clata, eitar, A
elira, fogal, forah, habuh, hagan, hamar, basal, heilig, huoba,

luzil, marah, metam, michil, nidir, obar, ottar, padra, salida,

salig, tegar, thunar, untar, walah, warid, wilari, winchil,

winid, wisund, wodan, zidal,

<£« finb ferner, um ber SSerfldchtigung in« Tfbftracte au«jt»

weiten, wie jie für ein fpecielle« 9}amenwbrterbu<h unjiemlich
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ift, ßft«rö mehrere 0tämme getrennt bebanbelt worben, bie flar ge#

nug ju berfelben SBurjet gehren, wie np unb obar, ingo unb
angil, u. a. m.

SJtan erwartete Pielleicbt, bag id> bei biefen 0tämmen bie gaut«

»erbältniffe eine« beftimmten JDialeft« ju ©runbe (egen unb j. 23 .

«De 0tätnme nach gotbifebeu ober ftrengaljb. Sßeife fdjreiben würbe.

Sa« f>&tte inbeffen wieberum ber Ueberfid)t(id)feit bebeutenben <£in»

trag getljan unb eö wäre j. Sö. ein nie in gotljifcben, fonbern nur
in fr&nPifcf>en Slawen gebräuchlicher @tamm in gotfjifcbem ©ewanbe
erfebienen. S5e«balb jog ich e« »or, um ba« befonber« oft ©ebrüueb»

liebe beroortreten ju (affen , mir einige 0chwanfungen ju geftatten

unb bem einen 0tamm biefc, bem anbern jene form $u geben.

So<b habe id) allerbing« bie gotbifdje 8autftufe bevorzugt, wo
fte nicht ganj feiten ift ober riefleid>t gar weniger Urfprüngltcbe«

aufweift al« eine anbere §orm. 3d) febreibe be«balb jwar thiuda

unb mod, aber bürg unb nid)t baurg, mar unb nicht m4r. 0d)O/
ben für ben praftifeben ©ebraueb be« SBörterbuch« gebt au« biefen

©cbwanfungen nicht b*n>or.

93on befonberer 0chwierigfe(t unb für jefct febr häufig unmäg»
litb ift, wie febon ein flüchtiger »lief auf ba« ©rafffebe SBud> |eigt,

bie ftrenge 0<beibung beffen, wa« ju einem 0tamm unb wa« jum
«nbevn gehört. $beifo>«if« roirß fogar biefe 0cbe»bung niemal« bureb*

S
uf%en fein, ba nämlich ganj »erfebiebene SüBurjeln in ihren entc

arteten ©eftaltungen oft in biefelbe §orm jufammenfliegen, fe bag

berftlbe Stame mitunter au« jweien, breien ober noch mehreren

Quellen entfprungen fein tann. Jjier mug man fleh böten etwa«
al* 9«tt$e SBabrfjeit ^injufleUen , wa« jebenfaö« nur ein llh«»! ber

Wahrheit ift. Kud) bi« wöge a(« 2lu«gang«punft für weitere Sw
jungen ein fleine« 93er&eicbni§ berjenigen 0tämme feinen 'JMafc

finben, welche, obgleich »on urfprünglich verriebener ©eftalt, ben»

nM> in ben Slamen befonber« häufig fd)wer ju fcheiben finb, vor»

i^lich wenn ©ebingungen eintreten, bie ba« .Sneinanberfliegen ber

Stämme begünftigen:
ai^> ald, agil. ber(in), wann.
a°d> angil. bürg, bruoch, brug.
a^a

, awa, hofa, huoba, (eiba), cblod, liui, flat.

chuon, un.

Wald. (cruzi), grioz. ^
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eih, ek. hrod, rad.

erin, crm. liub, lint.

gald, hildi. mod, mund.

gar, hari. stat, stein.

gaud, got. wand, winid.

gis, wis. warid, ward.

gisal, is(il). weg, wig.

hagan, haim. wid, wig.

hard, rad, ward. win, in (©uffll).

hraban, ragan.

hriod. rud.

wis, wiz.

(Eine SReihe von ‘Problemen, bie tljeilweffe noch bebeutenbe Un<

terfuchungen erforbetn werben. Unb babei flnb nicht einmal bieje»

nigen formen f>ter aufgefü(jrt, welche felbfl in ihren Altern ©eftab

tungen Zweifel übrig (affen, ju welkem non mehreren Ähnlich 8*

formten ©tämmen fte etpmologifch $u ftellen feien. SftÄher wirb

man ber 86fung biefec fragen in 3ufunft um ein SBebeutenbeS fom/

men fännen, wenn man auf bie geograpfjifctye Verbreitung

ber Ortsnamen, fo wie auf bie etljnographifthe ber <Per<

fonennamen, fowohl im (Einjelnen, als inSSejug auf ganje SBorb

ftÄmme, fleißig fein Tlugenmer! rietet

(Eine hieb«1

einfchlagenbe erfprießliehe Arbeit wirb eS fein, wenn

Semanb für jeben ber bebeutenbern beutfehen VolfSflämme biefeni/

gen *Perfonennamen befonberS »erjeichnete , bie bei iljm mit einer

großen SBaljrfcheinlichteit gebräuchlich waren. 52>och fläßt (ich bie

©ache an vielen ©chwierigfeiten, bie tffeils burch ungenügenbe 2fn»

gaben in ben GueHen, theilS burch hiflotifehe Verhältniffe, j. SB.

burch baS ber SOTiethStruppen im oflrömif^en Äaiferthum, burch

bie norminnifche ttnflebelung in Italien im 11. 3ahrhunbert

u. f. w. het&eigeföhrt werben. 3» feldjen munbartlichen 9la»

menSnerjeichniffen wäre es auch angemefTen, bie für ben JDia*

left paffenbe echte SftamenSform, auch wo fl* nui' gefchloffen wer#

ben fann, in *parenthefe beijufügen, j. S&. in bem gothifchen 23er»

ieichniffe etwa: Alarich (Alareiks), Alatbcus (Alathius), Auiala-

frida (Amalafritlijo), Aihanarich (Atbanareiks) 3
), Ermanarich

(Airuianareiks), Fridigern (Frithugairns), Fridericl» (Frithu*

reiks) 3
), Ragnaris (Raginbarjis)*), Theodorich (Thiudareiks)

u. f. w. ©olche 23erjeichniffe würben namentlich über biejenigen
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©tanbarten Siegt verbreiten, bie fonft feine Literatur auf unfere Seit

vererbt gaben, befonbers wenn bie Siegifter jiemlieb reieggaltig aus#

faden; am ^6cf>ften fdjlage id> j. 95. ben Stagen für baS gango#

barbifege an. 93on mehreren ©eiten ift gewünfegt »orben, icg

mige mein ganjeS 2B6rterbud) naeg SRunbarten anorbnen, boeg

gälte id) baS für unmbglicg unb, wenn es aueg mbglicg »4re, für

unpraftifeg. 2flS Eingang bagegen folege Sßerjeicgtuffe ju liefern mar

id) anfangs entfcglofien unb gatte fte aud; fegon begonnen, bod) mufj

icf) folcge Stebenwerfe aufgeben 9
)« 211S eine anjiegenbe Aufgabe

nenne ieg noeg gier eine Tfbganblung über ben ©ialeft, bem bie

tarnen bed Polyptychon Irminonis angegiren, ba biefe Statuen

felbft eine fegr reicggaltige Q.uede für biefe Arbeit bitben, ber icg

halb einen Unternegmer wünfege.

©afj es für bie ©praeggefegiegte eben fo aueg wiegtig fei $u

wifTen, in tvelcger ©egenb ober über welege ©egenbeit verbreitet ftcg

jebet Ortsname finbet, wirb niegt geleugnet »erben. ©cSgalb gäbe

icg bei ben Stamen meiftenS bie geograpgifege £age ober ben ent#

fpreegenben geutigen Ort angefügrt unb am ©eglufle ein alpgabeti#

feges Siegifter biefer neuern Ortsnamen mit ben nötgigen 93er»ei#

fangen auf bas SBÖrterbueg felbft beigefügt. 2fucg gier ift noeg ein

grofjes $elb für begrenjtere Arbeiten ; in ben Monumentis Genua-

niae von <perg liegt bis jegt baS $repcgfte, was gierin geleiflet ift

Sie ©eutung ber Stamen gat bie 2(fabemie niegt verlangt,

aber boeg für wünfcgenSwertg erfldrt. SRir fegien fte jwar, fd>on

»egen ber tgeilmeife barauf ju begrünbenben Änorbnung beS ©an#

Jen, unabmeiSlicg, inbeffen »ar eS boeg niegt auSfügrbar, fte überall

anjufteden. golgerecgt burcggefügrte ©eutungSverfucge gatten baS

Sunfel, bas noeg über bem ganjen ©tojfe fegwebt, ftdjcr vermegrt

unb obenbrein niegt viel aufs Steine gebraegt. ©eSgalb gäbe ieg

bie Deutungen, »0 fte fteg ungefuegt barboten, namentlid) bei ben

9«njen SBortftammen, angefügrt, übergangen bagegen, »enn fte ent#

femter lagen. ©afj ieg aueg mitunter auf alte 3crtgümer Stücfftegt

genommen gäbe, felbft auf folege, bie jegt als ganj albern erfegeinen,

wirb man mir niegt verbenfen, ba icg nur folege Srrtgümer mvügnt

gäbe, bie egarafteriftifeg für ganje Sticgtungen in ber Stamenbeutung

fwb. ©enn es fegien mir unjiemlicg, alle unb jebe «Erinnerung an

jene bureg brei Sogfgutberte fo viel betretenen Irrwege in bet

Onomatologie abftreifen ju »öden, jumal ba SutgcrS bis 1611 vier#
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viermal ljerau«gegebene« unb mit fo großem <£tfer von 9t. ©ocleniu«

unb ©djarbiu« ergriffene« Sud) 8
) in bebeutenber Sffieife ben 9teigen

anführt. gubem ^aben einzelne Ältere $orfcf>er auf biefem ©ebiete

gd> bleibenbe 93erbien(te erworben , wie Äventinu« unb Söeatu«

9thenanu« burd) bie erften Sammlungen, ©djctteliu« (1663) burd)

bie erge Jr>inweifung auf eine ©ehanblung nach SBortgdmmen unb

auf bie nötige ^injujiehung von Ortsnamen*), noch 2lnbere, von

benen id) einige hie unb ba angeführt höbe, burd) ©onberung nadj

ben beutfehen 93olf«gdmmen u. f. tv. Sfatürlid) verfielen alle jene

SDtdnner, unb aud) bie ©pdteren, bi« in unfer 3ahrhunbcrt hinein,

au« Unfenntnig ber alten Sprache in ben Segler, alle« au« ber

Sprache ihrer Seit beuten ju wollen, unb fo bauen ge if>re <£tpmo#

logien nur mit J?ülfe be« dugern Of)r«, nicht mit ber be« innern

3(uge« auf. ©ie erge burdjgreifenbe $Berücfgd)tigung be« 2({tbeut#

fdjen finben wir c^araPteriflifcf) genug g(eid) nad) ©eenbigung ber

§reiheit«friege in SBenefen« ?euto, obgleich f)icr noch ba« ju groge

^ervorheben gttlicher 9tücfgd)ten, bie geringe SBelefenheit in altbeut/

fd>en 2>üd)ern unb ein burd) bie 9J?ad)t ber Qlnalogie häufig mig#

leitete« Sprachgefühl ben §ortfd)ritt bebeutenb beeintrdd)tigen 7
).

9Ba« feitbem im ©rogeit wie im Sinjelnen geleiget worben ift, liegt

unö vor 5fugen unb ich will mir be«halb nur noch gegatten, auf

einige fünfte Ijinjumeifen, beren (Erörterung in gufunft ber 9)a#

menbeutung einen nicht unerheblichen 93orfd)ub leigen btirfte.

Sunddjg wirb ju unterfudjen fein, welche klaffen von 33e#

griffen befonber« h^ugg unb welche überhaupt jur ©Übung ber

Altern beutfd>en 9tamen verwanbt worben finb. SDtan wirb juerft

erörtern müffen, in welchen ©renjen geh bie 2fnwenbung ber 9)a#

men von fjtibnifd)en©ottfjeiten namentlich bei ©erfonennamen

bewegt; bamft h^ngt bann h^ugg ber ©ebraud) von $f)t<rnömen,

fowohl bei ©erfonen# al« Ortsnamen, jufammen, wobei man fd)on

burd) ba« ©eifpiel von ©anef (1708) gewarnt, bie naturgemdgen

©renjen nicht überfchreiten wirb, ©ie groge 2fu«beljnung ber

©flanjennamen jur ©ejeidjnung von Oertern, faurn von ©er#

fonen, wirb ju erwdgen fein, ©araüel lauft bann bie Tfnwenbung

mora(ifd)er, namentlich friegerifd)er <Eigenfd)aften bei ben ©er#

fonen# unb topifcher ©erfjdltniffe bei ben Ortsnamen. (Enblich wirb

*) ®r ff««, worin if;m mrd^cr aSintt« fotgre, eine eitferatue »et

OnomatPlogie jufammen.

)gle
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man nach ©rfirterung bet: minber häufig angewanbten Pegriffdflaf*

fen auf biejenigen örtdnamen fein Hugenmerf ju rieten haben,
n>e(d)e »on Perfonennamen hergelcitet werben. ^ntereffant bürfte
cö auch fein ju unterfuchen, wie bie bem 3lf)b. (gleid) bem fiateini#

fdjen) fo häufige Ableitung ber Perfonennamen »on f6rperlid>en

Sigenfdjaftet», ferner bie 5Deri»ation berfelöen »on £>rtdnamen unb
befonberd bie jefct fo unenblich gebriuchlidje Unfnüpfung an Pe*
fch&ftiguugen nnb ©ewerbe er(l aUmilig unb nicht eben fr^c früh
in Hufnaffme gefomtnen ifl. S3on entfcheibenbem Sinfluß, nicht

Mo§ für ©prachwiffenfchaft, fonbern auch für bie Ütulturgefchichte

»erben biefe Unterfudjungen fein / wenn fie nicht &(o0 auf bad

Seutfdje ftdf erflrerfen, fonbern auch über bie verwandten ©pra/
d)cn bed inbogermanifd>en ©tatnmed audgebehnt werben.

Sin jweiter hieh*r gehöriger Punft ifl bie 23er 4n ber ung, bie

ber ©inn eined SBortflanuned ^&uftg erfährt, wenn er in Slawen
gebraucht wirb. Pei einer großen Knjahl jufammengefefcter Slamen

nämlich, beren beibe $heile in ihrer Pebeutung ganj !lar finb, fü<

gen fich biefe beiben Sfjeiie i^rcm ©inne nach fo fehlest an einanber,

baß eint genaue Ueberfefcung bed ganjen Slamend ftch oft wunber*

bar genug audnimmt. ©eitlen wir $. P. an ben Slamen SBolfwin:

bie einfache tteberfefcung SBolflieb fann nicht genügen; man benft

vielmehr fogfcich an ben SBotf bed £)bin, ifi jeboch nod) immer im

Unflaren, ob SBolfwin ein biefen SBolf ßiebenber ober von ihm ©e<

liebter ijl, unb in beiben $4Uen bleibt in ber Huffaffting etwad Un/

beholfened, id> mbchte auch jugleid) fagen etwad Unalterthümliched.

Vielmehr fdjeint mir hi«r bie @ithe SBolf nur ben ganj abflcaften

begriff bed kräftigen, gewaltigen ju haben, welcher allerbingd

burch ben ©ebanfen an ben ©tegedmolf bed SBoban »ermittelt ifl.

Unb fo fcheint überhaupt eine große Ifnjahl »on SBortflümmen ihre

®ebeutung in ben Slamen im hohen ©rabe »erflüdjtigt ju haben*

3« oft halte ich bie Pebeutung, felbjl in ben früheren Seiten, fchon

für ganj aufgehoben, fo baß ein ©tamm nur noch ber ©ittc nach

«Id ?heit eined Slamend gebraucht wirb unb baß bie beiben ^>4lfe

t<n bed Compofitumd gar nicht mehr in ihrem ©inne im 3ufam>

menhang ju flehen brauchen. £iemit hingt bann bie feine »on

?<o aud bem polypiychon Irmiqonis gezogene Pemerfung jufam#

men, ed fei (junäd)fl bei ben iltern Sranfen) ©ewohnheit gewefen,

bie eine, befonberd bie erflc Jp&lfte bed Slamcnd ber (Eltern auf bie
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Äfnber ju «ererben unb fo gewifTermaßen bi« mangelnben §amilien<

namen ju erfefcen. 3ft es erfl erwiefen, baß biefe ©itte weit »er»

breitet war (unb ich glaube, baß fleh baS wirb erweifen laffen), jo

folgt barauS unmittelbar, bog ber ©inn ber einzelnen SBortflimme

nicht mehr ganj beibe^alten werben fonnte. Hn biefer notf>wenbigen

Eonfequenj feiner SBemerfung nimmt aber 8eo felbfl Hnfloß, wenn

er fagt: „®ie foflten bod> Saufenbe von SBiuerinnen unb leibeige»

nen Leibern ju Slamen gefommen fein, bie auf 9tul)m, Ärieg,

Striegeru^m unb Schlacht beuten unb bie fid) allenfalls für $ür»

flinnen unb «Ritterfrauen, nicfjt aber für ancillae paffen?" Huf biefe

grage fdjeint bie einfache Antwort „burcb Vererbung unb ©itte;"

ju ErflArungen au« bem Äeltifc&en nur beS^alb feine guflucbt

nehmen ju wollen, fcbeint unangemejfen, unb id) trete baljer in ber

©tteitfrage über bie Eigennamen bcS polypiychon, trofj meiner

größten J£>od)acbtung für £eo als ©pradjforfdjer, bennod) unbebenf»

lief) auf bie ©eite ©ritnmS.

hieran fcbließt fid) bann eine britte ©eite, von ber auS man

bem Sinne ber Slnmen nä^er fommen fann; id) meine burcf) Er6r»

tetungen über ben Einfluß eines SBortflammeS auf baä @e»

fct)led)t beS Siemens, ber auf biefen SBortflamm enbet. Hnfan*

genbe Stimme fdjeinen Ijier wie ln ber übrigen Sprache ohne Ein*

fluß. Eine fefyr große Hnjaljl von Stimmen bilbet fafl auSfchließ»

lief) SDfaSculina (j. 2?>. bie ?bi*rnamen bero, hraban, vulf, fer»

ner bie Stimme gar, had, liard, heim, mar, rieb, wig), bei an»

bem ftnben beibe ©efdjledjter flatt (in ziemlichem Ebenmaap j. 95.

bei beraht, bald, rad) unb einige (berg, bürg, drud, gard, gund,

haid, hild, lind) weifen fafl nur geminina auf. ©iefe merf»

»ürbige Erfcf>einung finbet fid) felbfl im ©riedjifchm, weldjeS fonfl

in ber Slamenbilbung mit bem 2>eutfd>en bie nicbfle ©erüffrung

bat, fafl burcbauS nicht; ^6cf>(lenS bemerft man, baß bie 2ß6r<

ter «VT»?» ^oö? unb rotf? in ben Slawen vorjugsweife für Feminina

gebraucht werben. Huf ben ©runb biefer Hbweicfjung, ben icb in

bem ©efiinatfonsfpflem beiber Sprachen fuebe, niber einzugeben ifl

hier nicht ber Ort.

Enblicb unb viertens mache ich barauf aufmerffam, baß ficb

SDJancbeS für bie ©ebeutung ergeben bürfte, wenn man auf bie

Stellung achtet, welche ein SBortflamm am Hnfange ober Enbe

von gufammenfebungen einnimmt. SJlit ber Sebeutung bängt eS
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offenbar jufammen, wenn eine groge Anjaljt »on ©tdmrnen nur am
Anfänge, niemald am <£nbe v>on 9lamen erfc^eint. dergleichen

©tdmme h«be ich oon Den 1J>erfonennamen foIgenDe bemerft.

Die inDeffen noch JU umwllftdnbig ffnb: adal, agil, agin, alb, ald (?),

alf, amal, and, angil, ans, arb, arn(?), aud, bil, blid, chlod,

chuon, dom, druht, cbar, eggi, erchan, erin, fast, fili, fole,

frig, frod, gail, gamal, gen, gomo, got (?), hagan, hrod, id,

im, irmin, is (isan), liut, madal, magan, maur, ragan, rest,

rom, sig, sis, thiuda, uodal, wan (?), ward, warin, wid, wili,

wis (?). 93on ©tdmrnen Der Ortdnamen gelten lieber: affal-

tra, alah, alb, asc, aust(ar), bibar, binuz, breit, chald, chu-

ning, clata, cling, cruuib, dorn, eitar, elira, fisc, fogal, forah,

franc, fri, fris, habuli, hagan (?), hass, heilig, hirs, hob, hunt,

lang, lind, luzil, metam, michil, nidir, niw, nord, nuz, padra,

sahs, salida, salig, scon, spir, suab, sulz, sunn, swarz, swin,

tan, tegar, thunar, tu ring, untar, up, ur, west(ar), wisnnt,

wiz, wodan, woju nod) einige fremDe ©tdmme wie abbat, biscop,

crozi, mnnich, riu unD enblich mehrere anDere fommen, Die fchon

bei Den Q>erfonennamen erwähnt würben. @an$ oereinjeite <£rfdjei.'»

nungen h«&tn biefe SBahrnehmung nicht auf. Die anbrerfeitd Da>

burd) gefrdftigt wirb, Dag man in ben genannten ©tdmrnen (eicht

jufammengehbrige ©egriffdflaffen erfennt. S&emerfendwerth ifl, Dag

fich umgefehrt foldje ©tdmme, welche nur am @nbe von 9lamen

»orfommen, fchwer nachweifen (affen, unb bie wenigen, Die man

(wohl nur aud bem (Bereiche »on £>rtdnamen) aufjdljlen fbnnte,

finb »erhdftnigmdgig fo feiten, bog ed (eicht reiner 3ufflH f*ln

wenn wir fie nicht auch am Anfänge ftnben. (Die groge SDlaffe Der

übrigen ©tdmme nimmt beibe ©tellungen ein, boch gewbf)n(id) mit

Bevorzugung Der einen. —
Sftach SöoKenbung Dtefer »ielfeitigen, wenn gleich nur feljr im

Allgemeinen gehaltenen Bemerfungen fomme ich jur ^>inweifung

auf bie weitfchichtigffe aller hergehbrigen fragen, Die zugleich eigent*

lieh Der ©runb unD Boben ifl, auf Dem (ich Die ganze llnterfuchung

aufbaut. 3<h f>offe hier wo mbglich nod) ftarer ald im Bisherigen

jut Anfchauung *u bringen, wie fchwierig einerfeitd Die ftorfchung

auf biefem ©ebiete ifl unb wie jahlreid) boch anbererfeitd bie Sffiege

ftnb, auf Denen Dad Sicht jur Erhellung bed dunfeld wirb burdp

bringen fbnnen. 3<h meine unter biefer Hauptfrage aber feine

4*
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anbeve als bie, was för Stamen beutfch unb welche unbeutfch

feien, jene §rage, beren mangelhafte ^Beantwortung ich als ©runb*

fef)ter bcS 2ffjb. ©prad)fd)aheS im Eingänge bargejtellt fj«&«*

«Drei SBolfSftämme ftnb es, burch beren Serrthrung unb Surdj'

bringung mit bem germanifchen bie genannte §rage fo wichtig olS

fd>wierig wirb, bajj von ihrer richtigen SBehanblung bas ganje ©e*

beihnt ber SBeiterforfchung abhängt, ber romanifche, flavifche

unb feltifchc. Sen (Einflug von ginnifchem, 3fltiberifchem unb

Sitthauifchcm (ttltpreujjifcbem) ganj ableugnen ju wollen, wäre ?hw;

heit, noch grßgeve 3f>orheit aber ihn jefet fchon auffprtren ju wol*

len. 2Bir mrtfTen (unb fönnen es, unbefchabet beS ©anjen) biefen

(Einflug / fo lange nicht ber jener brei erftgenannten ©tämme mehr

tnS Steine gebracht ift, gleid) Stull anfe|en. ©chwer wirb aber bie

genauere Äenntnijj ber ©renje jwifchen Seutfcbem, Stomanifchem,

@lavifchem unb Jteltifdjem namentlich burch ben Umftanb, bajj alle

biefe ©pradjen im 93er^&ltnig ber ©tammverwanbfehaft, b. h-

im 93erh&ltnig ber einftigen 3bentität ftehen unb bajj bie ©puren

biefer 3b«ntität fo wenig verwifcht ftnb. 2ßenn fich TfrabifcheS,

• SJtongolifcheS unb vor 3IHem ^^inegfe^eä in ber SBeife wie bie ge.-

nannten ©prachen mit bem Seutfchen berührt hätte, wie viel weiter

wäre bann fd)on unfer SSBiffen ! ©o aber wie bie ©ache jefct fleht,

ift burdjauS fein auf beutfehem Soben vorfommenbeS SBort als

feltifch erwiefen, wenn man nur feine Söerwanbtfchaft mit Äeltifchem

felbft ganj unumflögtid) erweift; biefe 23erwanbtfd)aft »erfleht (ich

vielmehr ganj von felbft. Stur genaue jfenntnifj ber ©rammatif

unb Sluffteüung fejier ©runbfäfce bewahrt uns h»*r vor ber h«*öofew

Unfritif vergangener 3<»hi'l)unbevte.

Sie gelten waren bie Söorgänger ber Seutfchen auf bem ganz

jen ober wenigftenS ficher auf bem grfigten $f}eile beS nachmaligen

beutfdjen ©ebieteS. 23or ihnen (&gt fid) feine anbere Sevölferung,

felbft nid;t aus ©räbern, mit einiger SBaljrfcheinlicbfeit nachweifen;

fie ftnb nur baS vorläufige Urvolf. Sie erften Sewofjner einer ©e*

genb werben aber junächft bie bauernben natürlidjen 23erhältnifie

beS fianbes, alfo namentlich Släffe unb Serge, burch Stamen

bejeid>nen unb biefe Stamen werben, wie es in ber Statur ber ©ache
liegt, von betn fpätcr bort einwanbernben SBolfe beibehaltcn werben

.

3« ben beutfdjen Slug* unb SBergnamen werben wir alfo ^elti'chcS

häufiger unb mit größerer ©ichet'heit als bei 2fnfteb(ungs6rtern ober
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gar bei ‘Perfonennnnun etfennen. ©ec Umfang beö ^eltifchen auf

beutfchem ©ebiete wdd)ft uns aber burdf -bie SBabrnehmung, bap

bie dlteften ©eutfdjen fein ftdbtebauenbe« 9$olf waren, unb bamit

ftimmt es auffallenb überein, bap bie au« ben erften Samenbeeten

unferer 3<to*<bnung überlieferten Ortsnamen in ©eutfchlanb fo fei*

ten (ich al« beutfeh erweifen laffen unb fo h&ufig als 9°nj ftemb/

artig erfcheinen, wih^nb ba« bod) mit ben beutfehen ‘Perfonenna*

men au« eben berfelben 3eit gar nicf)t bec pU ift. Seiber läpt (ich

bie geogtaphifdje ©renje, über welche bie Gelten in ©eutfd)lanb nie/

mal« in nbrblicher 9lid)tung vorgebrungen ftnb, burd)au« nicht be»

ftimmen unb jwar befonber« be«halb, weil wir «u« ben frühen

Samenbeeten fo wenig Ortsnamen aus bem nbrblidjen ©eutfd)/

lanb fennen. S<h bin überzeugt, bap fid) bie ©renje ungefähr würbe

jiehen laffen, wenn wir nur jwanjig bi« breipig hinlänglich beglau*

bigte Sftamen mem au« SJtorbbeutfchlanb vor bem fünften Samen*
bert ptten. SBir hätten bann eine ähnliche Sinie wie SB. v. .$um/

bolbt« Äeltengrenje auf ber iberifdjen ^albinfcl 8
). Pr jefct fann

idj nur bie ganj befdjeibene 33ermuthung Supern, bap nbrblid) vom

Springer SBalbe unb ben S56^mifc^en ©ebtrgen niemal« gelten

.

ihren bleibenben SBopftfj gehabt haben. S<h begrünbe biefe 33er/

mutpng auf einige harten, bie ich mir über bie geographifche 93er/

breitung gewiffer feltifdjer £)rt«namenenbungen angelegt habe.

Unterfud^ungen von Äeferftein über ben feltifdjen Urfprung ^>alle’ö

unb bie von SRap über ben SBerlin’« jmb mir noch nid)t genügenb,

um meine Sfnftcht im SBefentlidjen ju erfd)üttern.

Unb nun noch einige SBorte über ba« 93erf)ä(tnip ber felti/

fdjen SRamen &u meinem SBbrterbudje. ©anj auSgefdjieben fjabe

id) $unäd)ft, abweid)enb von ©raff, einige ber Pufigften feltifdjen

Snbungen: 1) briga, welche« ftd) um fo mem' al« ed)t feltifch er/

weift, ba e« weit weniger in ©ermanien als in ben fübltdjen unb

weltlichen Äeltenlanbfchaften gebräuchlich mar. Einiger bamit wahr*

fcheinlich jufammenhängenber Starren, wie $. 95. Brixia, habe ich

wenigften« vorübergehenb gebacht. 2) dunum, beffen @onberung

von germanifchen StamenSformen inbeffen, wie id) an feinem £)cte

jeigen werbe, nicht ganj ftreng burd)$uführen ift. 3) durum, wel<

che« ftch gleidjwohl h« unb ba mit bem beutfehen 0tamme dor,

ber ). 95. inEgidora erfcheint, vermifdjt hat. 4) bona; bod) fann

ich Bonna, Bonlantcn, Frisiaboni*) u. a m. al« nicht ganj (tcher
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baju geljbrig nicht mit Stittfdjwefgen übergehen. Schwerer war e«

bett fowohl feltifchen als germanifdjen Stamm ac ober ah, ber na*

mentlW in ber rimifchen (Enbung iacum fajl immer feltifch ju fein

Weint, unter bie beiben ©pradjft&mme ju »erteilen unb id) fehe

über mein Verhalten in biefer ©ejiehung tabelnbeln unb berichti*

genben ©timmen entgegen, wenn mir nicht noch ju rechter 3eit ir*

genb eine SDlonographie ju J^tllfe fommt. 2fufgenommen habe ich ferner

bie SBortfWmme gand, gen, nemct, bod> nicht ohne bie (tarfe

SBermutfjung, bag fie feltifcf) feien. 2fuch mujj ich breier ©ilbungen

pon Ortsnamen gebenfen, bie ich nicht übergehen fonnte, weil ihr fei*

tifcher Urfprung, wenn auch wahrfcheinlich, fo hoch nicht erwiefen war;

ße erfdjeirten bei ben alten SchriftßeDem als bie (Enbungen Hium
(Bunitium, Munitium, Viritium), nrgis u. bgl. (Biscurgiom,

Budorgis, Skurgium, Tulisurginm, etwa auch Visurgis) unb

enblich baS befonbers h^ußge enna (Arduenna, Badnhenna, Fred-

enna, IVemctoccnna, Parienna, Travenna, WOJU vielleicht auch

Alkimoennis, Fledcna, Losanna, Warinna, Wirdinna, Wirmina).

Unmbglich confequent aufjuneljmen ober ju verwerfen waren bie (En*

bungen ber ©erfonennamen mar ober mir (feltifch j. 93. in Ate-

pomams) unb ricus ober rix (baS fich juweilen auch in Orts*

namen ju ßnben fcheint); benn hier ßnb bie feltifchen (Enbungen

nicht von ben ganj gleichlautenben beutfchen ju fcheiben. £>ie 9)a*

men Schein unb ÜOIain halte ich für ausgemacht feltifch, hoch habe

ich ß*/ Wan wegen ihrer 3ufammenfe|ung mit beutfchen Stimmen

aufnehmen müflen. £en §lu|j Siegen mit bem feltifchen wohl

faum vor scc. 8 beutfch umgetauften Batishona an feiner SJlün*

bung unb bem r&thfelhaften Chambc an feinem oberen fiaufe fann

ich noch nicht mit Sicherheit aus einem beutfchen 5B6rterbud)e per*

bannen 10
), aud>

!

abgefehen von ber neuerbingS auSgefprochenen 93er<

muthung eines ©ergljauS, ber biefen Slamen bem ©eutfchen ju*

fpricht. $Die Sflamcn Isara, Arar, Boji 11
) unb einige anbere er*

Weinen nur, um ihre Ueberßüfßgfeit in einem beutfd)en SBörterbudje

auSjufprechen. fDie lange Unterfuchung über Gcrmani habe ich

mich nicht bewogen gefühlt wieber aufjunehmen unb baher bas SBert

fuvj anbeutenb übergangen. fDie Alamannen bagegen habe W
mit ©t-imm gegen ?fbe(ungS Meinung als beutfcheS STlamenS betrach*

tet. 2luf viele anbere fünfte habe ich in einzelnen 3frtifeln h*n*

gebeutet.
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SBeit leistet- als baS Äeltenthum ifl baS ©laventfjum vom

©ermanifcben ju trennen. Senn tod^renb bie größte Ausbreitung

beS ÄeßentljumS in Seutfdßanb vorgefd)id)tlid) iß unb fein 93er.'

fchwinben ben ©ermanen gegenüber an ben AnfangSgtenjen ber

beutfd>en @efd)ichte ßattßnbet, ßeljen wir jur 3eit ber größten Aus»

befjnung beS ©laviemuS fdjon auf ijißorifdjem 95oben unb bgS 93er»

fdjwinben biefeS 93olfS aus ben beutfdjen Sanben bürfte einer fel)r

fernen Sufunft angehören. 2Bdf>renb baher bie Äeltengrenje ßd)

aW eine unbefannte erwies, fennen wir als weltliche ©lavengrenje

für baS frühere Mittelalter im ©anjen ben Söljmerwalb, bie

©aale unb bie Elbe unb wiffen aud> MandjeS über einzelne nod)

weitere Aushebungen beS ©laviSmuS. ©o ßeljt alfo, b. h- in 95e*

trad; t auf meine Aufgabe, ber Surd)btingung von Seutfdjem

unb äeltifdjem wefentlidj nur eine Berührung wn Seutfchem

unb ©lavißhetn gegenüber. Siefe größere Klarheit in bem Söerl)&U#

nifje ber beiben festeren ©praßen $u einander, weld)e noch burch

iljre relativ größere 93erfchiebenheit in einigen wichtigen lepifaßfchen

fünften geßeigert wirb, ift ber ©runb, weshalb ©d)afarif, tro&

feines flavifchen 'Patriotismus, bennodj ben ©laviSmuS lange nicht

um fo viel ju weit auSgebehnt hat, tvie einjelne Seutfche, felbß 3ßa»

men von gutem £lang, für baS Äeltifche im ©ebiete ib« eigenen

Mutterfprache wifienfchaftliche Eroberungen angeßeßt haben,

würbe ©cbfarifS Unterfuchungen faß gan$ uttterfdjreiben fönnen,

wenn et genauer 93ermifd)ung unb Urverwanbtfchaft gefd)ieben unb

nie^t jener auf Soßen biefer ju viel eingerüumt (jÄtte. SW# b{ß°'

weniger finb bennoch große fragen über ben ©ermaniSmuS ober

©lavismus mancher tarnen ungelöß. 3ch erinnere nur an Sinü

aes. Sie beutfdjen ‘Perfonennamen auf mir unb auf gast ßnben

in ben gleich enbenben flavifchen ib Ebenbilb (Casimir, Peragast,

Ardagast, Andragast, Radigast); bie mit liut beginnenben ßnb

fcf>wer von flavifchen wie Ludmil, Ludomir a. a. |u fcheiben; bie

beutfdjen £)rtSnamen auf bürg berühren ß<h feb nab mit ben

flavifchen auf bor (man benfe an Merfeburg unb ©ranbenburg)

;

Zweifelhaft iß man auch manchmal bei ben Ortsnamen mit bem

©ufßp inz ober anz (fo J.
95. Alisinza, Chostinza, Paginza, Ra-

dantia, Rethratanze, Werinza)
12

). Einige tarnen. Wie Grabowa,

laßen ßch mit gleicher Seidßigfeit aus beiben ©prachßimmen beu»

ten. SßeuerbingS iß fogar ber 93olfSname Sucvi burch ©rimm in
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bicfer ^infidjt jweifelhöft geworben, ©te Slawen ber ‘Peene,

vel unb einige anbere höbe id) vorlduftg nur angeführt, weil mir bi$

jel-st ber vollftdnbige ©erneiO üjreö ©laviömuO mangelte. -

SBenn ich oben von einer ©lavengrenje unb von einer Mögen

^Berührung jwtfd)en ©eutfdjthum unb ©laoentfjum fpracf>, fo gilt

baö audbrücfltdi) nur für baö frühere SDlittelalter. §ür bie jenfeitö

beOfelben liegenbe Seit, bie erflctt Saljrljunberte unferer 3«^*
redjnung, hdngt hier ade« von ber faft berüchtigten Srage noch

ber gcrmantfchen ober ungermanifdjen Uebervölferung ber Ofb
feefüffe ab, einer grage, bie freilich eine verhdltnigmdgig nicht eben

groge 3af)l uon Eigennamen berührt. 2(uf biefeö fdjlüpferige £ampf
felb haben biO je^t ©djafarif unb ©rimm (unb 2lnbcre f)i«r ju h^
ren mödjte ich faft wiberrathen) al$ ©treitfrdfte faft nur ©teilen

hiftorifdjcr ©chriftfteller unb fprachliche Erörterungen geführt, unb

wir müffen gesehen, bicfe ©treitfrdfte fehen fleh beiberfeitö noch 9**

waltig nach 93er|tdrfung um. ©tefe SBcrftärfung nun wügte id) am

Enbe von nirgenb anberOmo ^erju^olert alo (tro| ©artholbg 2fbnei<

gung gegen folche ^»ülfe) von ber Erforfchung ber alten ©rüber.

Um eO gerabeju auöjufprcchen, ein baö Material voüftdnbig fam>

melnbeö unb jugleid) baO ©efa'mmelte mit S&efonnenljeit

verarbeitenbeO SBuch über bie heibnifchen ©rdber in ben beut«

fehen £5|tfeeldnbern ift ein bringenbeO ©ebürfnig. fidnber/

maffen, erfteng baä alte ‘Preugen unb jwettenö “DDlecf lenburg

unb ber grfigere ?h**[ »on ‘Pommern, höben für ein foldjeg SBerf

fchon bebeutenben ©toff aufgefpeicherf, bie bajwifchen liegenbe 2ücfe

(baö eigentliche ‘Pommerelleti) auöjufüllen höbe ich felbfl, obwohl

ganj ©ilettant in biefen ©ingen, nur beöljölb übernehmen müffen,

Weil fein Tlnberer ftch biefer Arbeit unterjieljen mochte*). 3d) werbe

eö t'nbeffen 3«bcm ©anf wiffen, ber altf ^Berufener mich von biefer

£aft befreit.

Eine ganj anbere ©teHung als ^eltifd>eO unb ©lavifcheS nimmt

brittenö baö Stömifche bem ©eutfd>en gegenüber ein. Es ift bie

©prache ber Eultur unb beS EfjriftenthumS unb wie bicfe Elemente

weit entfernt ben ©ermaniSmuS in feinen ©runblagen ju erfchüttern,

(egt fte ftch nur wie ein jarter Jpaudj barüber hin (man erinnere

ftch ber trefflichen Unterteilungen von $ud)S). 2>ic griechifchen unb

*) ©fe erfle 9)!ittlj(i(ung üt’cv ten insH’ndicn anftfmiid) gemadtfenen Stoff
0«t>c id) im 8. 23«n6e in 3eitf4>rift KS t^iuiüßifd’-bidjfifAcn SScreine gemadjt.
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hebräifdjen Elemente, n>eld>e ba$ SH6mifrf>e unb baö Ehrijtenthum

mit fid) führte, jtttb vom gcrmanifdjen Stanbpunfte al$ rbmifch an#

jufeljen unb gehren be$halb ganj ^ie^er.

©a burcf) biefeö ^iflorifc^e SBevhältnijj bie Stellung ber rfimi#

fchen Element« fdjon gröflentheilö bejtimmt wirb, ba bie ©erä^vung

beiber Sprachen ganz in gefc^ic^tüc^e Seit fällt unb ba enblich bad

SRömifc^e jener Seit för unfere 3werfe genügenb befannt ijt, fo »er#

ben biejenigen §ätle, bei benen man zweifelhaft fein fann, ob ein

91ame rbmifch ober beutfch i|t, nur vereinzelt vorfommen. 3d)

fähee ein fleineö 9tegifter folcher Sftamen an unb bemerfe, baß meh#

rere berfelben wahrfcheinlich halb bem einen halb bem anbern Sprach#

(lamm angehbren, inbcm ja Sßamen, bie in beiben Stämmen au$

ganz verfdjiebenen Elementen erwachfen, biefelbe §orm annehmen

fbnnen.

Albinus; vgl. Albuin U. bgl,

Amiens; Vgl. Amicho, Emicho, Emiggus.

Andreas (-us); vgl. Andreberga, — gundis, — verta,

Asinarius; vgl. ben Stamm ans (Anshar, Asinhar).

Bonus; vgl. Bonido, Bouizo, Boncris u. a. m.

Caro; vgl. Gero, Carausius u. f. W.

Deodaius (- a) vgl. bie Stämme thiuda unb hada (Theodohad).

Elecius; vgl. Electelm, Elecirudis, Electulf.

Filista; vgl. ben Stamm fili u. bie Enbung st bei 'Perfonennamen.

Gaudia; vgl. ben Stamm gaud.

Gabinius; vgl. Gebino vom Stamme gab.

Gemma; vgl. gamal.

Gerinani; worüber ber alte Streit.

Hamadeo; vgl. Hamo, Haming, Hamuko unb ben Stamm thiu.

Hortauus; vgl. Chrodcliar (Hrothar) unb Ortheri (Orthar).

Kalos; vielleicht JU ital (vanus)?

Macrin; vgl. Macco, Machelm unb bie Enbung in nebjt bem

häufig Sftamen ableitenben r.

Magnus; vgl. ben Stamm magan.

Manasses; vgl. Manso.

Milo
;

vgl. Melo, Milesindis, Milgast, Milrat.

Mundus; Vfll. Mundilas, Munderich u. f. ».

Osanna; vgl. ben Stamm ans in feiner häufigen Entartung zu os,

Pulcari; vielleicht oerberbt für Folc-har?

/
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Silvanus; vgl. Siluonus.

Sarra; Vql. Saroard, Sarcgaud.

Thumelicus; vgl. ben Stamm dom unb gried). #v/ukix6f.

Urania; vgl. Urolf, Uraias, Urius.

Ursns; vgl. Horsa, Ursio u. a. m.

SBeiter ifl $u bemerfen, baß bie gelehrte SBilbung ftd) 6fter m
gelegen fein lief? ein germanifdje« 91amen«element burd» eine fleine

Umwanblung ju einem c^rifllic^en umjubeuten. So glaube i<b be/

merft ju l)aben, bafj ber Stamm thiuda fowol)l al« thiu fogar in

SDialeften, benen bie« eigentlidj gar nid)t jufommt, in ber ftorm theo

Auftritt unb fdjreibe bie« bem Sinfluffe be« gried)ifd)en *<05 ju 11
).

2tef)nlid), glaube id), vergalten fid) bie Slawen, meiere mit angil

beginnen, ju bem beutfdjen ingo
; in cruzi (bei Ortsnamen) mag

mitunter grioz fteefen. Umbeutung in’« ©riedjifd)e unb fiateiniföe

finben mir auef) in Carolus magnus (juweilen für Carolomannus),

in ber CEnbung laus bei ‘Perfonennamen («gl. j. $ö. Landclaus unb

Godolao), in Peregrinus (mitunter für ben beutfdjen Slamen Bi-

ligrim, ber wie Bilihild unb Biiigard gebilöet ifl unb mit ‘Pilgrim

au« lat. peregrinus nidjt« JU fdjaffen l)at), in villa unb villare

C^&uftg für wila unb wilari) u. bgl. m. .Spat man botfo felbfl

Athaulph burd) dStXcpo? gebeutet.

SBd^renb idj mir fo e« Ijabe angelegen fein laflen, bie un<

beutfdjen Elemente au« bem nadjfolgenben 3B6rterbud>e au«ju#

fonbern, l)abe id> bagegen bie voces hybridae, wel^e ®eutfd>e«

unb Unbeutfdje« in einem SBorte vereinen, fimmtlid), mit 2fu«nal)m4

von gan$ entlegenen. Wie Rumuburg, Nazarcihburg, Beihletna-

burg, aufgenommen, unb über biefe intereflante Srfdjeinung bleibt

fjier nod) einige« l)in|ujufügen. SPiefe $weifprad>igen ©ilbungen finb

überhaupt bei Slamen befonber« l)Suftg. 3fm befannteften ijt bie

Bereinigung von SK 6mifd)em unb Äeltifdjem in Ort«namen, wie

Caesaromagus, Augustoinagus, luliomagus, Caesarodunum,

Augustobona, Augustonemetum, Iuliobriga u. f. W. ®ie Hü»

gemeinljeit biefer SBilbungen felbft in fpdterer Seit unb in ganj am
berer ©egenb tljun Slamen Wie Biscopnicken, Friedlacken, Grün*
lauken, Schwarzlaukeu

,
Moriizlauken

, Christophlauken, Ca-
trinlauken bar (f. Slefielmann über altpreujjifcfje Ort«namen. Sleue

preuji. ‘Provinjialblütter SBb. V. [XXXIX.] Jpeft 1 [1848 ] S. 4—18.)*

So geljirt benn audf eine große 2(n$al)l folget tarnen in unfer
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III. Hefter ein fiinftige« äBcrterbucb altbeutfc^er (Sigennamen. 69

©ehiet. ©ie bebeutenbfte SRaffe berfelben befiehl au« Orttnamen,

welche gateinifebe« unb ©eutfebe« perbinben, wie Augustburc unb

Augusigawo, Johannesdorf, Hnnulficurt 14
), rieDeic^t auch Malis-

minreini. ©efonber« oft «ft ba« lateinifche Slement ein fpecififd)

ehriftlicbe« unb erfdfeint halb anlautenb wie bie ©tümme ahbat,

hiseof, ernzi, halb am Snbe wie cella unb munstar, halb an

beiben ©teilen wie chiricha. 2fud> ftnben ficb ‘Perfonennamen au«

beiben ©pradjen jufammengefebt, bod) ifl ba« frembe Slement mei/

ften« nicht ganj ftd^er tateinifd). Jpief>er gehören Celsebert, Cel-

soildis, Celsoin; Cristenibcrga, Crislingaud, Chrislebildis,

Chrisluin, Dulcipert, Dnlcedramnus
;
Flavildis (Flavins unb

Flavia 6fter« im Pol. Irm.); lunigaud, Ionildis (f. bie Samilie

im Pol. Irm. ©. 33); Iudildis, Iudinga, Iuicar, luirad, Iuste-

bert; Pascuin, Pascuildis (pgl. Pascuarius Pol, Irm. ©. 188).

©chwtrer ifl es Söerbinbungen oon Äeltifchem unb ©eutfebem mit

©idjerfyeit nacbjuweifen. SBabrfcbeinlicb gehren lieber Boineburc,

Poinbah, ßoiohemum, Baioarii, ßaierstorf
;

bie Ramen Gcrme-

nar, Gcrmening, Germenberga, Germentrada, Germenulf (leb«

unb fallen mit bem 23olf«namen Germatii. 2(uch Wirlinberg wirb

nach ©cbott« 2(6banbtung über bie Ortönamen um ©tuttgart b*t'

ber ju rechnen fein. ©laPifche« unb ©eutfebe« fd)eint »erbunben

in Gluzengisazi unb Tobrochotasfeld, fo Wie auch in Ilavelberga.

2fuf manche« 2fnbere werbe icb an jerftreuten ©teilen aufmerffam

machen.

©ie lebte ©renje biefer jweifprachigen SBbrter bilben fa(t alle

beutfeben Ramen in fo fern, als fie in ber großen SJJebrjabl unfe»

rer üuellen lateinifche Snbungen erhalten. %d) bemerfe hier nur

einige« ju ben ‘Perfonennamen. Unb jwar ifl bei ben SOia«culini«

berfelben eigentlich bie einjige lateinifche Snbung us, Gen. i, eine

Snbung, weldje oon Rechtswegen nur benjenigen beutfeben ©tüm<

men jufommt, welche nach ber ©opp’fcben $btari< auf a enben;

inbeffen bat fte bebeutenb über biefen urfprünglicben Ärei« blnau«

um fich gegriffen. Sin i gebt por biefer Snbung porau« bei ben

auf garius, harius unb marius enbcnbnt Ramen, unb jwar fommt

biefe« i ben beiben lebten klaffen gewiß, ber erften wenigflen« wahr/

fcheinlicb mit Recht fcu. ©och ftnb auch Sormen auf garus, unb

marus (faum harus) nicht feiten, bie umgelauteten Sormen gerus

u. f. w. haben fogar feiten baö i. ©eutfeben ©tümmen auf i fommt
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60 HI. Hebet ein filnftige« SBdrterbinh aUbentfdjer Eigennamen.

eigentlich bet latein. 9lom. ©ing. auf is ober es (nach ber britten

JDeflO ju; boch finb biefe §&Ue burch ba« Umfichgreifen ber Enbung

us nur feiten. 3d) erinnere hier an einige formen auf bamles,

baudis, an Halidcgastes unb an einzelne Slamen auf haris; fämmt#

lieh geh&wn biefe formen ber allerdlteflen Seit an. Einzeln fleht

auf o, onis außer mehreren einfachen Slamen nur ber 2fu«gang

bodo, bem biefe fdjwache fDefl. auch mit Stecht gebührt. 06 fonfl

jemal« ba« latein. ?hetna eine« beutfehen Slamen« confonantifch au«#

laute, ifl zweifelhaft, ba bie Slawen auf rix alle feltifd) ju fein

fcheinen, wahrenb bie beutfehen wohl immer ricus bilben '*)•

fDie beutfehen Feminina von ‘Perfonennamen haben im £ateb

nifchen bie Enbungen a unb is; jene fommt ben ©t&mmen auf a,

biefe benen auf i ju, boch finb bie ©renjen nicht genau bewahrt

geblieben. Huf a enben fich (unb niemal« auf is) bie Feminina,

welche auf bie ©tdmme berg, bald, beraht, gis, grim, hraban,

ing, rad, wald, irin au«lauten. SJlerfwürbig ifl bie Enbung ana

in frdnfifchen Urfunben be« 7. 3«hfhunbert«, welche burch bie fchwache

fDeclination veranlaßt ju fein fcheint, wa« um fo waljrfcheinlicher

ifl, ba ber latein. Slomin. von Waldradanac 16
) unb bergleichen 6f/

ter« in benfelben Quellen (namentlich bei SKabillon) Waldrada

lautet. Huf is finbet fich regelmäßig gildis, wohl nie gilda, meiflen«

gardis unb lindis, feiten garda unb linda, ©djwanfenb jwifdjen

a unb is finb J. 95. bie ©tdmme bürg, drud, gund, hild, sind.

®er Einfluß ber lateinifchen Enbung auf bie $orm be« ©tarn#

me« ifl nicht bebeutenb. 3n ben Enbungen ramn(us) unb ramn(aj

wirb burch ben 93ofal ber Enbung be« mn be« ©tarnrne« oft be/

wahrt, wdhtenb Quellen berfelben 3«it unb ©egenb ohne bie la/

teinifche Enbung nur ram bieten. fDie Slamen auf ricus laffen,

ba richus feiten ifl, nicht bloß auf niebb. ric, fonbern auch auf

hochb. rieh fchließen, welche« ich be«halb gewbljnlich auch ohne bie

latein. Enbung grabeju htngefleHt ha6e. ©onfl ifl nur noch etwa

$u bemerfen, baß viele Slamen, bie ohne latein. Enbung in berfel#

ben fDlunbart unb Seit auf in lauten würben, mit ber Enbung auf

enus au«gej)n. —
SJlit fo vielen einzelnen, oft weit fid) verjweigenben 2Bur$e(n,

bie ich hi<c nur anbeutenb, nicht auöfüheenb, nur um anjuregen,

nicht um $u unterfuchen, berührt habe, haftet bie §orfd>ung über

bie altbeutfchen Eigennamen auf bem ©oben ber altbeutfchen ©prach#
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wiffenfchaft felöft. 2fber fie jiefjt wie billig nicht unet^ebüc^e 9)af>»

vung auch aus bem ©ebiete ber verwanbten 0prad)en. Um
biefe nun für ben vorliegenben 3wetf frud;tbar ju machen, ift es

t>or Metn nbthig, baß aud) über bie anbern 0prad)en bes inboger»

manifdjen 0tammeS Sfamenfammlungen angelegt werben. Pefon»
bers werben biefelben vieles auffldren, wenn fit mbglichft nach einem
unb bemfelben plane angefertigt werben, unb f>auptf&d>(icfx aus bie/

fern ©runbe habe ich ftter ben meinen jiemlid) ausführlich mitge»

theilt, nicht mit berXimaßung, als hätte ich barin immer bas SRid)»

tige getroffen , fonbern um $ur Prüfung beefelben aufjuforbern.

Sür baS 0anSfrit junächft, bei bem bie 0ammlung bas bei wei»

tem 0chwierigere, bie Xtorbnung unb ^Deutung verfjältnißmäßig

(eicht fein wirb, fcheint fchon je^t bie Seit reif um ein fold>eS SBerf

&u übernehmen”). Ungünftiger wäre ber gegenwärtige Xtgenblicf für
ben perfifchen 0prachftamm; vielmehr fcheint es gerathen erft alle

folgen ber großartigen Sntbecfung von Pehiftun abjuwarten, burch

»eiche angeregt jefct nach bem Vorgänge von SRawlinfon, Penfep,

^ppert u. X ftd) ber «Jfteifhr auf biefem Selbe, Popp felbfl am
fehieft bas Xtperfifche uns ju erschließen. <£rft wenn bieS gefeiten

‘ff, bann m6ge eine habende bie fdjon 1842 von ber ^attifc^en Uni»

verfitdt geteilte ‘Preisaufgabe über bie perfifchen Eigennamen wie/

berfjolen. JDaS @riecf)ifd)e bagegen fann fogleich angegriffen wer»

ben, immerhin von einem ber jefct gegen bie vergleichenbe 0prach»

forfchung verf6hn(id)er gefiimmten flafftfchen Philologen. Pie 2fr

»

beit würbe hier wefentlich barin befielen, juPape’S 25?6rterbuch baS

Utberfehene unb bas erfi fpdter jugänglidj ©eworbene nadjjutragen,

bie barbarifchen 9)amen auSjufonbern, Orts» unb Perfonennamen
ju fcheiben, ben 0toff unter SBortfiammen &u vereinen unb, wenn
auch nicht burchgreifenb, PeutungSverfuche hinjuiufügen, wobei na»

mentlid) Penfetj, aber mit großer SBorficht, ju benu^en fein wirb.

Schwieriger wirb bie Arbeit für bas hierin vom Peutfchen unb

©riechifchen ungemein abweichenbe Sateinifche unb bie Siefultate

dürften hier nicht eher befriebigen als bis bie burch SJepfiuS unb

'Dlommfen neu angeregte Uljätigfeit für bie altitalifchen 3biome,

bie fo eben wieber $wei rüftige Pearbeiter gefunben haben, ju einem

9'wiffen Xtfdjluß gefommen ift. Pas 2(ltpreußifd)e unb bas

?ittfjauifche, bitfeS europäifche 0anffrit, (Tnb bei 9)ef]elmann,

Äurfchat unb einigen Xtberen in guten Jjtättben unb was wir etwa
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über bie tarnen tiefe« 0prachitamme« $u erwarten fjaben, wirb

wo^l »on einem jener Wenigen geliefert werben müffen; m6d)ten fu

bamit nicht afljulattge jaubern! Pr baö ©lauifch« wirb faum

ein erheblicher 0chritt gethan werben fbnnen, bi« nicht eine t>er<

gleicbenbe Lautlehre ber flauifchen «JKunbarten un« einen feften ©runb

unb ©oben fchafft, unb wir müffen baljer auf ba« 1850 $u »erftSw

benbe <£rgebniß ber hierauf beglichen afabemifchen preidaufgabe

von 2ßien im bficbfien ©rabe gefpannt fein. 3(m fchlimmften fteht

e« noch mit ben un« boch fo nabe berührenben feltifchen 0pra*

chcn au«; auch thut un« jundchlt för unfern 3®*<f eine »er/

gleicijenbe Cautlef>vc bringenb Sflot^.

gjleine eigene Arbeit fe|e ich fort, fo gut e« unter ben <5in<

gang« angeführten ^inberniffen gehn will, unb fie «fl fd>on je&t

(Sejember 1849) feit bem Urt&eile ber 2lfabemie nicht unerheblich

gewachfen; nach ungefährem Ue6erfchlage würben bie Perfonennamen

in biefem 2fugenblicfe etwa fünfhunbert 0palten be« ©rajffcben

0prachfchabe« einnehmen, bie £>rt«namen nur brei bi« uierhunbert.

Sie leiteten lajfe ich für« Srfte jiemlich unberührt liegen unb ftrebc

jun&chfi banach bie crflcren ju einer annShtm&tn 93ollfWnbigfeit )u

bringen; 1851 h°ff« «<b ben Anfang berfelben erlernen $u lajfen.

Sa« ganje SSBerf benfe ich, wenn ich mM> ber ©ebrungenljeit be*

fleißige unb namentlich alle parallelen au« anbem 0prachen unb

alle au« bem ©anefrtt h«'beigejogenen (grfirterungen oermeibe, in

jwei Q.uart6dnben, jeben von ber burchfcbnittlichen 0tdrfe eine«

©rafffctyen bringen ju fbnnen.

Sanjig. <£. gbrjtemann.

Nachträge.

1) Unb in allen ©egenben Seutfcblanba (auch Thüringen) al« btnp, trüb

erfcbeint (Ohtbtnf «.). Sgl. bie um grecfenfiotfi liegcnben Sentrup,

trup, Sentrup, jfentrup, ©tentrup, altfäcbjücb Filomaringtharp, Kiede-

ningtharp U.
f. tu.

2) -Ober Athnareiks »on athns (b. i. annus, atnus), atAthni?

3) 3m gcthifcpcn Äalenber Frithareiks.

4) Ober i|i bieS, tote cPoutnaqk; Fulkarcis, Ragnareis, toiiljrenb auch b«ä

»anbalifcbe meffingene ©etoldjt (ober Stempel?) RAGNARI jeigt?

Digitized by Google



III. Ueber ein fiinftige« 2Börterbncij altbeutfefcr CFigennamen. 63

5) ©ennocf» tffun folc^e ©egiflet mofl, j. 5). btt 8. ©iefenbadj« ®cti)u
fdjtm äßörterbucfe, ba« auf foldje äßeife erfl recft jum gctfifefen unb beutfdjen

Söörtcrbuefje mirb.

6) 9lud; ba« an fiel) finnige in „$et Jeuffcfjen ©praef @fren«£ranjj."
©traßburg, 1644. ©. 13-60 »c.

7) «ufiig finb bie faft gleiefjeitigen, aber ganj entgegengefefcten, naef bei.

btn ©eiten übrigen« nteifl falfdjen ©eutungen Bon ©enefe (1816) nnb ©ieh*
beef (1818).

8) ©ergl. Slaßmann’ö ©eutfef unb 3Belfcf. Slündjen 1843. 4to.

9) ©oef auch Frisaevones je.

10) ©efonber« audj, ba bie genitunfefe Sufantmenfeßung Reganesburc auf
etira« ©erfonißaierte«, Slptfoiogifefe« beutet, ba« au cf) im bunflett Unter« berg,

toie in iebem ®onner«bcrg unb ©cbensberg rege ifl. ©ergl. Slaßmann’«
Jlaifet griebrief 9iotl)bart im Jtifffäufer. Clueblinburg. ©affe. 1850. gr. 8.

11) Slber bed) nidjt Bajuvarii unb Bajohömum, Baias?

12) ©gl. Scarantia, Scarilia, Scaraza, ©efernif) unb Gerraariscöune
(Sleicfeib, de Hist. Frising I. II. 95), ©armifd), ganj toie Thietmare

s g öu,

©itmarfefen.

13) ©gl. Theodoricus unb Oeodatpoe.

14) ©gl. Sathelcourt (©ctg Monom. II, 193), jefct Saucourt mit fedil-hof

(©djmeller ©apr. SGBtb. III, 199).

15) ©odj I;aben bie ©riedjen (©rocopiu« le.) -qixk, ©trabo JevSaqt*.

16) 3n Starini’« Papiri diplom. Biele ©eifpiele biefer beutfefen fepmaepen

©eflinaticn in ben ©amen ber Urfunbenunterjeiefner,

&. g. Slaßmann.

17) ®ie in Borjlefenfccm auffap geäußerte anfiept be« geehrten perrn Ber«

faffer«, baß audj für bie fan«fritnamen bereit« jept eine fammlung ju eini«

germaßen genügenben refuitaten führen mürbe, erlaube ict) mir mit einigen be«

merfungen ju begleiten, inbem icf jugleicf Bon Born perein meine anfieft au««

fpreepe, baß eine folepe fammlung jrnar immerhin frudjtbar, aber beef noef fo

empftnblicpe lüefen bieten mürbe, baß ein fpäterer bearbeitet in manepen punften

Bellflänbig Bon Born beginnen müßte. ®ie epifefje literatur ber 3nber liegt un«

jmar nämlief fafl Bollflänbig Bor, aber mit ber Bercjfentiiepung unb bem flu«

bium bet ipr Borangepenben, ber Bebifcfjen fefriften ifl erfl feit menigen fahren

entfdjitben Borgegangen morben, unb mir befipen bapet bi« jept oerpältnißmaßig

nur einen geringen tpeil biefer fefriften. ©ämlidj Born SJtig«©eba, meiefer bie

ppmnen in oeUßänbiger geflait giebt, befipen mfr bi« jept etma nur ben atzten

tpeil, inbeß merben mir ipn in einigen japren burep Slar Slüller’« eifrige be«

müpung unb bie freigebigfeit ber oflinbifefen gefellfcpaft Bollflänbig befipen.

Sief)t befipen mir bereit« Berpältnißmäßig Born 3) a g u r -© e b a, Bon bem SBeber1

«

ämflge anflrengung jept fafl fd)on ben britten tpeil an« lieft geförbert pat. ®en
©äma-©eba, meiefer eigentlicp nur mie ein au« bem SR i f entflanbener au««

jug, gemiffermaßen mie ein fprudjbucp anjufepen ifl , befipen mir bereit« in jmei

au«gaben, ber be« dnglänbetfl ©temenfon unb ber biefe meit überpolenben ©en«

fep’« in (Döttingen, ©cm 51 tp atBa -©eb a jinb bi« jept nnr Heinere ©ruef«
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flücfe gebrucft. $ie« finb bie eigentlichen ©eben bie fcpon vielfältig eigens

namen, namentlich älterer fönige enthalten, aber fte mcrben in biefer be*

giebung »reit übertreffen ron ben mit il;nen in Petbinbung fiefjenbcn tljcologis

fcheu fdjriften ber ©rähmana’S, ©iefe enthalten nämlich neben bogmatifdjen

entmicfelungen gu gieictjer geit brud;flütfc ber älteften fagen unb liebet, nnb finb

besljalb erflarlicher »reife an ei gennamen bei »reiten» reicher als bie rortjep

genannten fchriften. ©on ihnen ift aber bi« jefct nur ein Heine« tljtilchen bt«

Gatap atha-Srahmana gum g)agur-©eba ron SBeber herau«gegebtn, bie

gnntlRif, @äma unbSÜljarra fehlen ncd; gang unb fte gerabe bilben einen

umfangreichen gtreig biefer literalur. ferner ift bie gange literatnr ber Ufas

nifchab, f>^flofof>^ifdf>er, (ich an bie ©eben unb ©rähmana’« anfchliepenber fdjrif--

ten, bi« jefct fafi nur au« an«gügen (»robei ich auf bie neueren ron SBeber in

ben inbifchen fiubien bb. I. heft II. enthaltenen rerireife) befannt nnb nur »res

nige« baren rollftänbig gtbrueff. ©rabe in ihnen finben »rir mehrmals roll'

flänbige gefdjlechtSregiftcr unb fte träten be«halb für ben norliegenben

glrecf nm fo »richtiger, ©nblidj ift ron ben ©ütra’«, ben mannigfachen lehrs

büchern ron ben Pflichten be« priefter«, ben cpfctceremonien, benen be« familiens

roter« u. f. tr., u. f. »r. bisher noch gar nicht« gebrueft, unb fte »rtrben reich-'

liehe auSbeute für unfern gtreef geträhren, ba ffe fogar, nach einer mittheilnng,

bie ich prof. ©tengler oerbanfe, rorfchriften über bie namengebung enthalten,

bie fo fperietl finb, bafj fie gemiffe fnffire für eigennamen geftaiten,

anbere bagegen auSfchliefjen. 9tad) biefen bemerfungen tvirb eö trohl

flar, bafj an eine einigermaßen rollfiänbige fam nt hing ber inbifeijen eigens

namen bi« jefct nod) nicht gu benfen ift unb felbfi, trenn tnan fchlüffe auf bie

formen ber fpäteren epifdjen literatur allein bauen mellte, trürbe man nicht

feiten in ivtfhümer PtrfaHen, ba bie rebifehen namenSformcn gumeilen eine ans

bere geftnlt biefen, melche, ba fte ben fbateren 3nbern unrerftanblich mar, ron

ihnen je nach ihrer anficht reränbert ober fo umgebilbet mürbe, baf fte nun

einen flnn giebt, ob freilich immer ben richtigen, ift feljr fraglich.

81
. Jltthn.
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IV.

äSte toitUtUi Röntge öiefct e«? 3So$ ^et#i

^otttg? uttfc toctö twor arfyriuiQltcb &cr

fceutfdf>e Honig? ).

93on

fff. ft. 3R«$tttatttt.

I.

,*5m eb(en 0d>ad)fpiele giebt eS befanntiid) einen afiatifd) tfoatlofen

Äinig, bet won feiner 9tuf)(iebe ftetö im 0d>ad) gehalten »irb; in

bem fik einen blSbftnnigen Ä6nig von ^ranfreid^ evfunbenen Äar<

tenfpieie fpieit bet Ä6nig fc^on eine wichtigere SRotle unb im bdu*

eiferen Äegeifpieie wirb »orjugStoeife auf ifjn gejieit unb ec oft oon

feinem fid) tiberftikjenben 23olfe mit fertgerigen.

3n bet franjbfifdjen 2Mutgefcf)id)te haben mit nun aud) fd>on

einen SBrtrgerfbnig Eintet un$; in bet beutfc&en 9leid)ögefcbid)t*

gab es ein(l einen SBinter* unb einen ÄnobiaudjSf bnig; in

bet norbifdjen 2Bafferwe(t aber f>errfd>ten befanntüd» Mljne 0eef6»

nige, bie feinen 0trid) flanbeS befagen. — 3n ben lebten 3ahr>

je&enben trat in öffentlichen 2fnfd)lSgen unb 0d)aububen ein geuer*

fchlucfer als rufftft^ec geuerfönig auf, wie neuefte Scfenjettel

folgen unoerbrennlichtn ober im geuertobe unerfebroefenen geuer»

hunb nennen. J3n ber 55?ittertt>e(t unb 0d>eibefunft fpridjt man fafl

1) SSenn kiefer in »eniijen ©tunken au^earteitete Sluffap, ker nur einen

3Cu£faU untrer Xiortrnge kerfen foltte, @iuself>circn feine« elften Xfteileä, kie icfien

einmal «ekrueft mürben (©»inkier’S SeftfoleflCl, SOliineOen 18J1), «lieber aufnakm,

fo gefdjaö unk aefdjie&t kiti koep in fiani ankerent 3ufammen(an«e unk in nie»

fcntlicper (Erweiterung. $. S-

5
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__

geheimnifvoll vom <£cjf 6nig« ober regulus, unb nicht ohne ©in»

nigfeit h«t etn(t ber Slberfelber Dr. unb ©ircftor SBacfernagel bas

unenbliche, ber Äugel nahe 93ielflach ber Äriflallroelt, fjalb nad)

ggeifs, ben Sonenfbnig genannt. 3n ber Sh'erwelt enblid) 9‘<&t

ed außer bem ©ienenfönige ober bem SBeifel ben fdjmucfen

3«unf6nig; Äinber aber, bie in ber ©chule ungcföufte unb ver»

fütterte ©enoßen wohl aud) ßartoffelf bnige taufen, werfen wei»

ter fogar mit §rofcf)f6nig, «Kottenfinig unb SR at tenf 5 itig

um fich.

©ie lefcte Benennung bezeichnet befanntlid) ein ganjed Sleft

unglücflidjer Statten, beren ©chw&nje (Id) früh unaufl6«Ucf> jum

gorbifchen Änoten Verfettungen ^aben, baß i^re Inhaber im greife

gefteHt unb grbßer wachfenb vom übrigen 23olfe ber Statten fort

unb fort gefüttert werben müßen 1
)/ gleich bem ungefd)lad)ten unb

unerfüttlichen ©uefguef, beffen Si in bad enge Slejt ber fteinen

©radmüefe gelegt würbe.

©er zuvor erwähnte zierliche Saunfbnig (nieberL tünkuning,

hollünb. tuinkoningje), bie motacilla troglodytcs, auch einfach

troebilus, rq,:xdo<t genannt, hieß aud) bei ben @ded)en fcf)on ß<&-

haxdq, bei ben Stbmern regulus ober avis regaliolus, unb ^eift

noch heute gleichmütig portugiefifch ave rei, italienifd) re degli

uccelli, oberreati, reatolo, fpanifd) rey ezuelo (b. i. reyecillo,

Heiner Äftnig), franjbfifd) roitelet, roitillon, roitil, roi bouli, roi

bedelet, re betre, roi Berlrand, roi Berchot 1
), illprifd) zarilfch

u. f. w. Sieben Saunffinig heifü er, außer 3 flunfchlüpfer, Saun»

fchliefer, auch ©d)(upfffinig, ferner ©ornfbnig (unb $hurn'

ffinig), Sftüufe» unb Sfteife?6nig, SleffeU unb SHffelf&nig

(niebb. Sletteb unb Slitelfbnig, fchweb. Näfslafogl unb Kongs-

fogl, bünifch nellekonge, auch gjerdekonge b. i. ©erten»,

fenfbnig). Sr heißt ferner franjbfifch Roi de froidure, im ©eut»

fdjen ©chneefönig, SBinterfbntg (hoUünb. winterkoningje),

wobei £. §rifd) (II, 636a) jwifdjen SBinterzauneünig (troebilus)

unb ©ommerjaunfönig ober ©olbhüfjniein (regulus) unterfcheibet.

1) erd jüngfl melbeten t>fe geitungen tvlcber von fetebem in tyrten (Ulfa«

funbenen 9?atteiif ö n t g e

;

einen früheren grfuttet Sunb bet Jut 6«t bet fei.

©irector 5? eil ermann, 35atcr, befanntii* in befonberer 9U>f)(uiMtmg befeprieM

unb abgebilbet.

2) Jiudj Boeuf de dieu, wie beutfd) ädHen.ingle,

X
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@d)on bie Tflten, 6 . fj. ©rieten utib SWmer, wußten »on einem
Swiefpalte biefeS golbgefxeberten ( mittelhoch beutfd) Kü-
niclia) unb bem flogen 21 bl er, ber von jeher ber ßaodeiq oberoWv iU fein behauptet hat. Saher i|t ber tQdxdot f^Cn bei

TlrifloteleS ««v noXtfuot unb <piinius fagt (91. @. X, 74): diffi-
dent aquila et trochilus, fl credimus, quoniam rex appellatur
avium. — Seutfc$e 33olfSfage, bie in ber SOlarl unb auch in

‘Pommern (bei Stargarb unb 9>pri&) umgebt, giebt uns ju jenem
fllten diffidium ben Schlüfiel. „Sie 336gel (fo wirb bort erjÄljlt)

tonnten einft nicht einig werben, wer ihr Äönig fein follte. Sa
foDte es ber werben, ber ju hbchft fliegen f6nne ^ nun öie @ e#

meinbe ber 236gel $ur SBaljl beifammen war, fdflüpfte ber Saun»
fbnig, von 2füen ungefehen, unter bie Gebern bes Storches 1

) unb
al« alles $ebervolf aufflog unb flieg unb einer nach bem anbern

ermübete unb fjlnabfanf, tyeltm 0tor£^ unö ab(fr no(^ flU<

TllS a 6er auch jenem ber «Dluth fanf, ba fchlüpfte ba* gaunfchlüpferle

au« feinem SBerflecfe ^eruor, überflog ben Tlbter unb — warb
Äinig. 2tld aber bie 936gel ben Setrug merften, wollten fie ihn

tbbten; ba fchlüpfte er in ein SOlaufeloch. Sie 936gel aber feiert

bie <£ule jum SBächter bavor, baff jener nicht mehr hinaus fbnnte.

Sie aber verfchläft ihren Sienfl unb ber ©efangene entfdjlüpft

wieber unb feitbem mufften bie Söögel ben 3aunf6nig jum Äönige

6ehalten; aber fte flnb gegen ihn unb bie €ule fo erbittert, baff je»

ner, um ihrer Stäche ju entgehen, fleh fortwährenb in Reefen unb

Sornen, hinter C6d>ern unb 3äunen verfriechen ober verfdjlüpfen

muff unb biefe (bie Sule) nur SlachtS, wenn alle anberen 936gel

fchlafen, aus ihrem 93erftecfe fleh h«t'm>trongen barf*).

3«h h«^e in ‘Profeffor .paupt’S 3<itfdS>rift für beutfcheS 711»

ttrtljum (Sanb I,) eine mittelhochbeutfche ^termÄre mftgctljeilt,

worin, bei ber in ber 9tormannengefchid)te unb norbifchen Sage be-

rühmten Stabt Huna ber ÄrebS bem §uchfe einen Sßettlauf anbie»

tet, fleh jebeS SJlal in beS $udjfeS Schwanj einfneift unb fo jum

Siele getragen, ju jenes 93erwunberung immer juerft anlangt unb

er ber langfame Stücfroärtfer Sieger wirb, wie bort baS ohnmächtige

1) 9?adj anbern grja'öfunien bat er, ber unempfunbene, fi<6 auf ben 9tbter
ftlbfl sef(?t.

2) Äart £aUfna fn OTone’tf Jlnseiijer für Äunbe bei beutfdien t&ittetaUer«

1835, 6p. 3t 2—31Ü. <*
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68 IV. 9Bie oitletlei Äönige glebt e$? ic.

3aunfd)lüpfer(e Äönig. Sin fdjbneö Äbnigtljum! ©eßer fd>on

bas be« Kallus crex ober ber Ortygometra, be$ f. g. 5Bad)ttl<

fbnig« (bin. Vagtelkonge, ^oüinb. Kwaftcl-koning, itw

tiftO il re delle quaglie, franj. roi des cailles, fpanifch rei de

las codornices, portug. rei das codornizes), al« ber mit ben

©achteln fommt unb geht unb bacum für ihren 3Cnfü^rer gehal-

ten worben i(i.
—

2uf gleiche SSeife haben *u allen Beiten ßinber ihre ©piel*

anfähter ju Einigen erhöhen. Cyrus puer, cum iuler paftores,

Cyri nomeii accepit, mox rex inler ludentes forle delectus fagt

3ufiin (I, 5.) unb Hora i
(Epift, I, 59.) ut pueri ludentes „rex

eris“ ajunt, fi rette facias. Sie ©riechen ha««« «in befonbere*

@piel ßaoiUvia unb bei ben Seutfchen ($. ©. im ©in&gau) h<ifct

ein £auf= unb ein SRingfpiel, ihnlich bem S&arfpiele, £aifer unb

£6nig nach ben Anführern beiber ©pielfchaaren 1

). Xu« 2lug«*

bürg wirb in früheren Seiten vom ©t. ©lafientage gemelbet: „Sie

©chdler wühlen einen Äfinig auf biefen Sag; benn ber ba«

fchinjle Eicht hat, ber gewinnt ben 2(nbern auf einen Sag £ufum

b. i. einen ©chalttag.'
/ — „Sarauf (heißt e« weiter) fommt unfer

grauen Himmelfahrt; ba trägt alle SSBelt £)bft, ©dfchel, allerlei

Äriuter in bie Kirche ju weihen für alle ©ucht unb ©lag bewährt.

SKit biefen Sfrdutlein gefchieht fehr viel Bauberei. Sie Knaben trw

gen 2lefte mit 2lepfeln unb barauf gemachten ©ügeln, bie bantt bie

2lepfel picfen. Ser ©d)6nfte i|f ber Ä6nig unb macht bie 2tnbren

auf einen Sag uon ber ©chule loö" (©tödlicher, viel begtöcfem

ber Ä6nig!). 91och weiter h*$t eö: „9?achbem fommt ba« heilige

Sreifünigefejt, batan viele einen Äfinig wühlen, ©piele halten unb

eine lange SBirthfdjaft anrichten, ba hat ein 3<ber fein 2(mt am

Hofe. J)ie Änaben haben bann einen befonberen Äünig auf bie#

fe« ge(l. Siefer ©rauch ber Äbnigreich«, barin auch viel ©tu

berei gefchieht, i|t fürnemlich gemein am Schein (Ir ome." Unb fo

erjühlt benn auch ©ebajtian grancf in feinem SBeftbuche 1534 ror-'

nehmlich pon (E&ln am 9U)ein, al« ber ©tabt ber heiligen brei

Einige (©l. 50): „Hin ber heiligen brei fdnig tag badjt ein ieber

Sßatter ein guten lecffuchen ober le^elten, barnad) er permag unb

ein hautigefmb hat groß ober flein unb finbt; in bem fnetten ein

3) Sief) mtfne ©djil&erunsen in „'Berääfttaungfn fiit >i« 3uaen> aBer

©tänfce." ©Mttjjart, »«Ij. 1837: UI, 352. 353.
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Pfenning barein, barnad) fdjneibet er ben gebaren lecffudjen in

vi( fhirf, gibt iebem aug feinem fjau«gefinb ein«..., 9Bem nun big

fhicf tuirt, barin ber pfenning ijt, ber Wirt von allen a(« ein funfng
erfennt unb erhoben unb breimal mit jubel in bie l)6f)e geljebt."

2Bem fällt ^icr nicf>t fogleid) ber fo gut beutfd>e al« weifte ©olj/

nenfßnig ein, wie ber nad) früherer beutfd)cr ©aflfitte nod) be«

fed)«jel)enten ,3<*{jff>unbert« gewählte SRajjlfinig 1

), ben aud) ©rie#

d>en unb 9l6mer al« /J«o»Ws unb rex convivii bannten, fammt

feinem arbiter bibondi 1
). —

$a|t in allen feilen 2>eutfd)(anb« (in SBraunau unb l

3Äi5ndjen,

in Nürnberg unb Ulm, in S»re«(au unb 0d)weibni&, in Ä6(n am
9Ujein, in Reffen, in ©itmarfdjen, in 0fanbinavien*) unb auf ben

fljetlänbifdjen Silanben) waren unb finb bi« auf Ijeute bie finnigften

0d>K>erttänje aufgefü^rt worben, bie unmittelbar an 'Xacitu«

woljlbefannte 0teHe (©erm. 24) onlefjnen, wo er von ben beutfdjen

Jünglingen fagt: Nudi juvenes, quibus id ludicrum est, inter

gladios se atque infestas framcas saltu jaciunt. exercitatio ar-

ten» paravit, ars decorum. — Jn Sitmarfd)en Wie auf ben fljctt

ober Ifitlänbifefjen Silanben flechten nad) »oHenbetem folgen 0d)wert*

tanje bie einzelnen Sänjerunb geltet iljre 0d)werter mit ben 0pi|en

ju einer fdjön »erfdjlungenen Slofe ober $u einem Slabe jufam*

men, auf beflen SKitte i^r tÄnfä^rec ober Äbnig fpringt unb von

allen jugleiej) erhoben wirb. 0o erjäljlt 23ietljen in feiner SDite

marfdjen <£^ronif, fo Srn|i SDiorifc 2frnbt in feinen 9)eben|tunben

(0. 425) »on jenen befanntlicf) bürg) ©ermanen bejubelten Silan/

ben 4
)- — Jene SRofe fennen unb bilben aber eben fo bie 0d)werb

tinjet in Reffen unb bie in 0d) weben. Unb wer ben lebten

ober 118ten Jj>oljfc^nitt be« $lj<uerbanf (1517. 1519) im 0inne

trägt, wo Äaifer SÄapimilian, von allen mbglidjen 3Baffengattungen

feiner 3«‘t umgeben, wofjlgerfljtet auf einem Äreifevon 18 0d)wer/

tern fteljenb erfdjeint, beren je ein« je jwei, je ein« je jwei folgen

unb auf ba« Äünftlicfjfle fo burcfjflod)ten finb, bag Sr, auf ba«

oberfte flacfe aufliegenbe tretenb, ba« ©eroebe Poll fdjliegt, — ber

1") JtllotriA. 93er ffn. 8.

2) ®0 l. SBulver« fepte tage Pomvttü, (3>»icfau, 184.5) III, 128.

3) Siebe meine ©efeöreib. in SvinMer! 3eitf»lege( V, 206—17. 322—325.

4) SBgl. W. Scott Diary (Lockhart Life of Sir -W. Scott II, 4, 81.

Jtujgabe von 93auVri), pari! 1838).
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wirb mit mir in biefem ©chwtrterfreife jene fRof«, in ber ganjtn

Sarfieflung ben ade $&l)rlid)!eiten fiegreich beflattben foabtnbtn £ 6 *

nig erfennen. Siefelbe Ttbbilbung feljct in Suggerö ®f)renfpiegel

ju «München (unb SBien) wieber, wo «Kapimilian obenein gefrbnt

unb mit bem «Reichsapfel gejiert erfd>eint ). Sei bem noch ^eute

in 'Sßüncfjen, wie früher in $ranffurt, Serbfi, Sefiau, £alle, San/

jigjc. üblichen «Reifentanje ber Schwer ober S6ttid>er 2
) wirb

ber ben SReigen umgaufelnbe «£>an$wurft, ba$ 3*rt’bilb be$ „Ä6/

nigö," wenn er fich |ulefjt unter bie von ben gaubbbgen ber tanjetv

ben «paare gebilbete Ärone (Mt unb biefe p(6fclich umgewenbet wirb,

von ihr begraben, wäh«nb (in 3erbft) 3ener (ber «Reigenführer)

„balb unter bem gefpannten Steifen wie unter einem geflogenen

Thronhimmel, balb auf ihm gejtanben, bag er gleichfam fbnnen

getragen werben/' wie 1710 Secfmann in feiner Tfnljaltifchen

J^iftorie erjühit. —
SBie bei jenen SchwerttSnaen ber in bie «$6lje gehobene 31n/

führet überaü ber 5?6nig h«eg unb fo gleichmägig bei ben

«Pfingflfe jlen beS 23olfe$ ber in 2aub Singehüllte in Thüringen

ber Sattichfbnig, in Schwaben ber «Maifinig, in Oe(lerreich ber

«Pfingflfbnig, wührenb er in ©teiermarf 6efcheibener ber 2Mu;

men«@raf genannt wirb, was an ben @laS/ ober ©afj'3unfer

erinnert ober an ben Sehr/ ober Thurn* «Prinzen b. i. ben 93orftefjer

ber ©tabtmupfanten in «München 3
). $ifd)art fennt unb nennt bei

einer SaftnachtSvermummung einen ©chnabelfbnig; bie ©eefen/

gefettfehaft ju Steve 1381 hatte ihren Marrenf 6 nig; ber befannte

Äopf am SBrücfenthurme ju ©afel, ber jeben Sinwanbernben mit

3ungenblecEen begrüßte, hieß unb heigt Satlenfönig unb juSranfc

furt am «Main würbe ber Scharfrichter, ber MachtS ju fegen hatte,

ber 2ochf6t»ig genannt 4
), in einer «Münchener ©ugverorbnung

1) hinter bem linten $uge fehlt in beiten ©arfteflungen ein ©diroert.

2) ©ie(j meine ®efebreibung in ©jinbler* 3eitft>fegel V, 29—38. 81—86.

205—207.
3) ©eh melier iBmjtifdj SBiSrterbueh I, 341.

4) OerJner Sranffurter Sbronif, 1706 (11, 679). ,,$Dann ber Co<6.'fiö<

nig be» OJatht viel tu fegen fjat, wirbt er e&rlidje .£>anbwerH’£ne<Ste an, johlet

folebe alte borgen au«, bamit fie ben Sag beimgeben tbnnen, wo fie werten, unb

mit feinen Sneehten nitfit gefeben werben, fragt aber nle&t, wie fie beigen, waS

ibr Sbun, noeb woher fte fegen; wann naefimal« ein foleber ^tanbwerWgefert beffen«

halben befragt wirb, fefiailt er brauf, wann bann be$ genfer« Stute $u Beugen

teilen belangt werben, läugnen fte eine foltfie Verfon ibrScbtag gefeben m haben,
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»cn 1692 aber bec TlbtrittSfäumer 6er STachtfbnig 1

), wdljrettb wir

je|t fine befannte, wofjlriechenbe prachtblume bie Äbniginn ber

Sftacht nennen.

216er feeren wir lie&cr in baS 'SageSleben unferS 93olfeS jurücf!

JPa tritt uns auf bem feften ganbe jundd)(t ber ©chüfcen# ober

<0cheiben# nnb 23ogelfönig entgegen, ber Soeben# ober Bahr*

fßnig 3
) fein fann; felbft ber Söogel auf ber ©tange hi*fi früher ber

kunigs vogel. — Tluf bem Safjer begegnen wir in bem ben

<Specf verpaefenben SÄatrofen, ber oft über unb über oon $f)nm

träuft, einem ©peeffönig. — SBei ber f. g. Pfeiferjunft aber,

bie einfi alle ©piefleute, ©aufler unb Q3offenreigev beö heil, r6m.

SÄeidjeS beutfeher Station umfaßte unb fonfl ehrlos war, gab es einen

‘Pfeiferf 6nig, ben ber ©raf »on Stappoltftein O'püter ber Pfalj#

graf »on ©ponheim) wählte unb ber in ihrem Sftamen jä^rtid> einen

‘Pfeifertag (rneifl ju ©trafiburg) ^ieit, wo ftreitige gälle ber fau#

beren Innung burch einen ©chultheifjen, »jer SDteijter, bie Srobifer

unb ben Seibel abgemacht würben. SDa würben Bönftwer aufge#

nommen, bie jährlichen ©olbgülben gezahlt, feierlicher Tlufjug mit

Sahnen, Pfeifen unb Srommelfpiel, aud) feierlicher ©ottesbienfl ge#

halten, ben biefe faljrenben Stute fonft nicht genojjen unb ben ihnen

ex misericordia divina im 3ahre 1480 S5ifd)of Bs^ocuS oon 5Ba<

fei einmal ju Oftern, boch unter ber Sebingung gewährt*/ f° f»
e

vierzehn Sagt »orljtr unb nachher »on scurrilium operum exer-

eitiis abflünben’).

©leich biefen beutfehen fahrenben ©pielleuten hotten auch bie

franjöfifdjen ©änger ihren roi de mcnestrels unb wer benft nicht

an ben eblen Adenes li Roi, gewif) einen $6nig ohne Sanb, ber

jenen Peinamen wohl «IS ©ängerlänig erhielt Sir würben

jefct SDichterfürft, wenn nicht örchejterbirigent ober SUufifbireftor

fagen. Benes aber leitet unfre @eban?en»trbinbung auf bie rois

d’armes, bie kings of armes, ober bie Sappen fönige mit ihren

Äronen über. Tibet es gab auch einen roi des ribauds ober ber

aud) fojat tu» fie buveb ben smaaiftrat befragt werben, »erm?a iljrer fjcracbradneit

Oetoefenijeit."

1 ) 3n anberen ©egenben ber (geftunbfönfg unb ber ©olbfönig (w** m
Berlin gewiüe ndrttlidie ©fmer bie ©olbeimev (jeiijen).

2) 55er(djiebtn »on biefem epfeiferaeridtte war bat beSfelben 9?ameng, ba£ ju

Sranffurt am ffltain jur JperbflmeiTe mit Weifen efngeblafen unb auf bem 9vö--

nur gehalten würbe, unb bie 9teid>$i«Mie betraf. 6. SreeS unb uimemWn.

3) ?lngclfudjftfd) ifl geareyning couful.

S
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ribaldi (mitteUjocbb. ribalde), wöbet man umt>t(Ifär(icf> an bm
3igeunerf6nig Stabel erinnert wirb, nach bem £ebel wobl feinen

Sunbelfrieber getauft bat.

n.

@o feben wir vom 3«unf 6nige bid jum &6nig ber Ä8nfge

(welken mittelbocbbeutfcbe $Did>ter, nach beutfdjer 93olfd/ unb 9teicb</

anfdjauung, faft lieber keif er aller küuige nennen) je ben?üd)/

tigften unb Tludgejeicbnetften feiner Tfrt, b;en Tludbunb

ber ©djinbeit wie ber unfd)6nen fieiflung, ben fünfllerf/

feben Steigenfübrer wie ben unfcbulbigen Tlnfübrer im

Äinberfpiele mit bem lj6d)(ten 9?amen belegt, ben unfere 'Sühn*

terfpracbe für bie l)8d)fte ©tufe beutfeben 93olfdle6end audgebilbet

bat. .$ieß bod) fonjl, wie £eonbarb §rifd> in feinem SBfirterbudje

mittbeilt, «uf ber Oberelbe felbfl ber Änecbt £6nig, ber über bad

©«biffdvolf gefegt war. 5>er beutfdje Äaifer aber (nach 3uliud

Ofar, ald bem erflen Äaifer, wofür er bureb bad ganje SRittelal-

ter angefeljen würbe, genannt) war, aud) wenn er in SRom gefrint

worben war, bod) immer nur ein beutfdjer Ä6nig unb nod> 1320

wirb vom beutfeben SReicbdoberbaupte gefagt, „von bed funeged

wegen (mon. Boica XXII, 245).

Tiber wad beißt ^8nig unb wad war urfprüng(id> ber beutfebe

£6nig?
SDie Antwort i(t furj. ©djon 3B aifc in feiner beutfeben 93er/

faffungdgefebiebte (I, 159) fagt richtig : ber beutfebe ÄSnig war ur/

fprünglid) gänjlicb ein anberer ald ber griec^ifc(>e ßaodiv*;, ber ri/

mifdje rex, ber b<brdifcbe melecb, ober ber radschah ber alten in/

bifeben SBelt. fragen wir aber bie SDhttterfpracbe, fo fennt ober

nennt bad ©otbifdje ober wenigftend Ulftla ben Tludbrucf, ber Ko-
ni ggs Hingen müßte, nicht: Baadtvt überfefct £efctrer ffetd mit

thiadans, bad im Tlltfdcbjtfcben gleichmäßig thiodan, im Tlngel/

fäcbfifcben theoden, im Tlltnorbifcben thiodan lautet unb von thiuda
(altnorb. tbiod, angelfacbftcb theod-a, altfäebftdj diot, mittelbocbb.

diet) b. i. 93olf, ©emeinbe, ald ber von ber Thiuda ©ewSbite,

ald ber aud ber Thiuda bervorgegangene, mit ibr innig|l 93erwadj/

fene benannt i|t. ©eine ßaodtta beißt baber gotbifcb ThiudanGardi

ober Thiudinassus unb thiudanön ift ßaodifatv berrfd)en.
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©aß fonfl von Ulftla gebrauste reiks, baß ber §orm naS
bcm lateinifSem rex, bem feltifSen -rix, bem fanßfritifSen rad-

schah, raja entfpriSt, gebraust er nur för «qx**, wie kindins,

baß mit bem burgunbifStn liendinus („rex“ bei ^ornanbeß) ein«

fein wirb ')/ för fon**- — §ür rigios, dominus, vorjugßweife von

0)riftuß, gebraust Ulftla Frauja (altfdSfifS fröho, frd, alt&b.

f 6 i< ). ©aß bem für dominus unb meift wicber nur vor ©ott

gebrausten altl)b. Truhtin (mittel&b. trehtin, altfäSf- drohten,

angeif. dryhten, norb. dröttin) cntfprcdjenbc d rauht ei ns wem
bet Ulftia nicf>t an, obfSon er baß 0tammwort draübts (altf. druht,

angf. dryht, norb. drÄtt) für legio, cohors fennt unb gebraucht, ba«

von ftS gadraühts für 0Tgtru<Atri<;, draühtinön für argcntüa&ai,

d rauht i nassus für axgaxeta, militia bilben, fdmmtliS »Oh bem

bei UlfUa gleiSfallä vorfommenben driugan (angeif. dreogan),
mgaxtiuv, bellare. ©aß 2(ttfdSfifS e gebraust bie Sufammenfefcun«

gen manDrohten (agf. mandryhten) unb sigiDrohten von

€brifiu«, gewiß, wie frauja urfpröngliS ftrepr bejeiSnete, einft

von Sßoban gebraust, wie baß alt« unb mittell)oSbeutfSe min

truhtin, min trehten (auß IrMin truhtin ?) nur noS von ©ott

gebraust wirb, wdfyrenb ber norbifSe drottin ben weitUS««
JperrfSer bejeiSnete, wovon baß weibliSe dröttning noS (jeute

für Äbniginn geltenb geblieben ift. 2Bie nun draühteins von

draühts (^eetfSaar, Äriegßbienft), wie thiudans von thiuda

(33olfßgemeinbe, 0tamm), fo Ijdngt kuniggs (altfdSf. kuniug,

agf. cyning, engl, king, altnorb. konüngr, köngr, a(tf)oSb.

kuninc, mljb. küning, kiinec, nl)b. Äönig (verfärjt wie ‘Pfen/

nig auß pfenning, al)b. phandinc) mit bem got&ifSen kuni,

al)b. chunni, chunne (b. i. yiro?, genus) jufammen. 23errdtf) jeneß

alt^oSbeutfSe chunni (m&b. kunne, künne) fSon eine weitere

Ableitung, fo tritt baß bem got&ifSm entfpreStnbe einfaSere 0tamm»

wort in bem altljoSb. chuni (in bem Eigennamen Chuni-mund,

Chuni-gund, Chuni-bilt, ober jtnb biefe Huni-mund ic.l),

noS mef>r im angelfdSfifSen cyne ju Sage, von weldjem fiS fo*

gar cyneCyn (gen. cyneCynnes) b. i. genus regium jufammen*

fefct, ebenfo cyne-d6m, cyne-häd (Ä&nigtljum), cyne-helm (co-

rona, diadema), cynegeard (sceptrum) jtS erhalten Ijaben,

1) Jtmmianuä SDiarteßinuS.
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bie jmatr bem altl>od)beutfchen chuninc-tuoro, chuninc-helm,

chuninc-gertc entfprcdjcn, wie cyne-stöl, bem kuningsfuol,

fdjmebifdj konüngs- st6U, mittelfjodjbeutfd) kaniges stuol unb

fo wie neben cyneCyn aud) cynincCyn, neben eynedöm aud)

cyninc-döm (norb. konüngdömr) vorfommt, eben fo cyne-
göd unb cyninc-bald (regi confisus), cyningcs-thegn, wie

norb. konüng-madhr. S5aö 2Utnorbifd)t bietet aber aud) fogar ba<

«infame konr für nobilis unb für rex, g(eid>fam ben nobilis, ben

generosus ober ywaiot xar Hoxy», ganj bie 92>ef)auptung beO Xa»

cituO becfenb reges ex nobiiitate 1
), duces ex virtute su-

munt (@erm. 7). Konüngr, kuniggs wäre fonad) fpradjlid)

ber @ol)n eineO konr ober auch eineö kuni, eine$ @efd)led)ted.

Uebrigena $eugt baa burcfjgehenbe Sßorfommen be$ Sftamcn«

Äbnig in allen gecmanifdjen 0pradjen unb Sftunbarten, baß ber

babuvd) auögefprodjene SBegrijf ein allen gemeinfamer mar, unb

vielfad) wirb berfeibe burd) SBeiwbrter gehoben; fo bietet ba$ 3llt/

fÄd)fifd)e adal-Cuning, folc-Cuning, tbiod-Cuning unb he-

ban-Cuning, baO 2lngell4chfifd)e eord-Cyning, voruld-Cy-

ning (al)b. woroldchuninc), gudh- Cyning, feorh-Cyning, vul-

dor-Cyning, folc-Cyning, theod- Cyning, baO Sftorbifdje thiöd-

köngr (für monarcha), her-k6ngr (für bellator), skatt-köngr

(rex tributarius), skötkonungr u.
f. W.

m.

SSBie ftanb ti nun aber um bie «$errfcf>aft, um bie @ewa(t
be$ beutfdjen kuniggs? welcherart war biefelbe? war e# ein wirf»

tid>ed regnare?

25a wo $acitu$ von ben beutfcfyen libertis ausfagt, baß fte non

multum supra servos feien, fügt er von ihnen hinju raro aliquid

momentum in domo, nunquam in civitate, cxceptis duntaxat

iis gentibus, quae regnantur (®erm. 25.); ba wo er von

ben ^riefenfdrflen 93errituö unb fDIalori* (Ann. XIII, 54) fagt,

qui nationem eam regebant, erf(&rt er biefeö rafcß burd) ben

$ufa£ in quantum Germani regnantur unb von ben @0«
tfyen fagt er (@erm. 43): Trans Lygios Gotboncs regnantur,

1) © 0 6 e 1 (ÄöniflttljMm ©. 133) beut« bie« „naeb bem SB a 8 (t a b e be« «bet«."
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paulo jam adductius quam ceterae Germanorum gentes,

nondum tarnen supra libertatcm. 9}ad) ben jucor fcf)on

angejogenen Porten reges ex nobilitate, duces ex virtute

sumunt, fährt $acitu$ fort: nec regibus infinita aut ü-
bera potestas et duces exemplo potius quam imperio, si

prompti, si conspicui, si ante aciem agunt, admiratione prae-

sun t.

2tu4 biefen ©orten über ©af)i unb @teflung ber urfprüngli«

d>en Ä6nige jur freien ©olfggemeinbe erflärt flc^> trefjltch SRarbob’4

Ä6nigthum ober beflfen ©chitberung bei SJeHejuö (II, 108), bie

©oft für ©ort jutrifft: Maroboduus rex, genere nobilis, non

tumultuarium aut fortuitum neque nobilem, sed ex volun-

tate parenti um constantem luter suos occupavit principa-

tum et certum imperium vimque regiam complexus animo.

9?ur bei wenigen beutfdjen ©tärnmen aber fennen unb nennen

bie Stimer urfpriinglith reges; bei ben Cljatten namentlich nur

principes')- Sben fo bei ben non ihnen ftammenben ©atauen,

wo wir nur vom dux ihrer Steiterei hbc«n C?acit. Ann. II, 17),

wäljrenb Tftnmianuö SRarceHinu« (XVI, 12, 4) bei ihnen Äbnige

fennt. ©ei ben mächtigen ^»ermunburen weiß $acitu$ einen

£6nig 93ibi(iu$ (A . XII, 29), bei ben fpäter €af(to/

bor (Var. III, 341), bei ben ©emnonen nennt ßtafjiu« Sio

(LXVII, 5) ben £6nig SRafoag, bei ben Sherugfern ben £8/

nig €h<»rwm8ru8 (LXVII, 5); bei ben duaben benj(8nig ©a*

biniug (Tfmmian. SJJarcell.). 3(ber fchon bei ben Teutonen wirb

$eutobod) »on §(orug (III, 3), bei ben Äimbern ©ojorip

ein £6 nig genannt. Xuch Tfriovifl im Tfuglanbe nennt (ich £6'

nig; boch fagt Cäfar (B. G. I, 43), quod rex appellatus esset

a senatu.

Sie urfprdngfich reinen unb fdjlichten SöerhältnffTe beutfchen

93olf8lebeng, bag auf bem @tanbe ber frohen, freien frilingi b. i.

freiliggös (über!) beruhte, au* bcm bie nobiles ober edhilingi

(edhilingä, adalungä, athaliggös) (ich erhoben’), wie au8 ihnen bie

principes (unb reges), bie duces (beritogon, herizohun), «otyi-

aQxot bei ©trabo VII, 1, 4 genommen würben, mußte feit bem

weitgefdjichtlichen Sufammenftoße mit bem timifchen Reiche unb rb/

1) SbnifltlOi« £ofjeit?

2) ?;itf)acb IV, 2. (9)erp, Monura. II, 36l.)
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mifcljem 91ed>te wefentlidje Umgejtaltungen erWben. SBanbelte

fuh namentlich in ber ftrembe bie alte ©runblage ber @efd)led>#

teruerbinbungen (ber gentiles, faramanni unb gegyldan, ber

vici unb villac, ber Jjmnbreben ober centenae), bie große ©liebe/

rung ber maegde, drykt, tbeod, folc wefent(id) um, würben felbft

au« ben auf gentes unb cognationes ober <fv\ul begrönbeten

©chlachtorbnungen unb ©efolgfdjaften ober comitatus (5acit. ©erm.

4) fpdter bie wilb jufammengewiSrfelten Waffen ber foederati, bie

obenein in rftmifcfye formen gegoßen würben, mußte aud) ba« Stbf

nigt&um in ber §rentbe wefentlich anbre ©effalt gewinnen.

3war begegnen wir aud) fpät noch ber ganjen Wenge alamatv

nifcher Äleinfbnige (reges, regales ober subreguli) ') in ber 0d)lad)t

bei @traßburg*) wie im ffanbinapifchen Sftorben, wo bie SBdrbe

ber Jperfunft wie bie Jperrfdjaft auf bie filios regum erbt*) gleich

bem ©eff|tljutne, unb fte ffd) in beibe teilen 4
). Sie aber im 9)or

/

ben über bie Jjmnbreb/ ober Jjjarabfffrften unb ©aufbntge, über ba«

eollegium principum, ber SBolf«/ ober Upfalatbnig |binbenb gebot

unb fjerrfdjte, fo erfchfenen baib bei allen in bie fremben Sanbe

jieljenben beutfehen ©tdmmen (©othen, ©epiben, SOanbalen, ©ur#

gunben, $ranfen) fchirfer gezogene £inien be« Äbnigthumc« unb

erfl beim 93erfalle ihrer au«h*iniifchen «Reiche heißt e« wieber bei

9>aulu« Söiafonu« von ben Jperulern: II a omnis Herulorum vir*

tus concidit, ut ultra super se regem omnino non babe-

rent (I, 20) unb »on ben ©epiben : Gepidarum vero genus ita

est diminutum, ut ex illo jam tempore ultra non habuerint

regem (I, 27). 91ad)bem bie Tllamannen pon ben granfen be*

(legt worben, werben bei ihnen nur noch Jjjerjfige genannt, ©ei

ben bafjeim bleibenben @acf>fen fannte man feine Äönige: non
enim (fagt S&eba V, 11) habent regem iidem Saxones, sed

satrapas plurimos fuae genti praepositos, unb bie vita S. Leb-

1) 9(m»ii«n. »lartefl. XVI, 27. XVII, 12, 13, 27. XVIII, 4; Sulpiciuj
Aleiand. &ei ©reger, turon. II, 9.

2) ttmmian. 9Karcett. XVI, 1, 2. XVII, 1. XVIII, 2. XXVII, 22. »gl.

Vopiscuj im Probus (novera reges diversarum gentium ad meoi pedes ja*

cuerunt). ©»bei Äöltigtftum ©. 112 tC.

3) Timmian. 3)iarce(l, XVII, 27; ßatnUoxöq in ViuS. Sabae (Bolland.
12. 9loril).

4) »ergl. ©oftimatm’l bcinifc&e ®efd>. 1, 171, ©eijerg, ©tvinn&olmg, Wofern

eingrg, SolberiipS fdjweb. ©efdiiAten. «mmian. ffliarceH. XVI, 27. XVUI,
4. XXVII, 20.
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buini') fogt befldtigenb: In Saxonum gente priscis temporibus
ncque summi coclestique regis inerat notitia.... neque ter-
renl alicujus regis dignitas et bonorificeutia, cujus regeretur
providentia, corrigeretur censura, defenderctur industria. ...

pro suo vero libitu, consilio quoque, ut sibi videbatur, pru-
denti singulis pagis principes praeerant singuli 3

).

©«gegen Ijaben bie Tin gclfatbfen in ber neuen Jjeimat Ä6»
nige (Tlelfreb, Tletljelwulf je.) unb ba« angelfdd)ftfd>e SÖanberlieb

legt baljer audj ben Tingeln in ber alten Jjeimat ben Äfinig Offa
bti, ben jo audj bie bdnifdje 0age (freilich nl« ©dnenf6nig) be<

{eignet.

Tlucb bie nach 3talim gezogenen fiangobarben wd&ten £8/
nige; 'Paul SBantefcieb aber nennt (II, 10) felbfi bie baprifdjen

^»erjöge 8fter Ä5nige, namentlid) ifi bcfanntliej) »on Ädnig ©a»
ribalb bie Siebe 3

), 2Cuc^> bei ben Sranfen ^ei0en früf) bie Jj>er$6ge

(ober duces) öfter reges (§. ©. ©Mobaube« bei Ttmmian. Sftatv

ceU. XXX, 3, 7), worüber jidj ©regor »on Sour« (VII, 2) au«»

fü&rlid) au«ld|jt. Ttud) ein Ä6nig ber 0alier wirb genannt (3oft/

mu« III, 6. Libanii Epitaph, in Jul. opp. ed. Reiske I, 149).

Srejfenb unb mit ^acitu« je. übereinfiimmenb jagt ©regor »on

?our«, al« bie Sranfen über ben Stfyein gezogen: Dehinc trans-

acto Rheno Tungriam transmeasse ibique juxta pagos vel

civitate reges crinitos super se creasrissc de prima et

ut ita dicam, nobiliori suorum familia... Ferunt etiam tune

Chlogionem utilem ac nobilissimum in gente sua regem
Francorum fuisse; baljer biefer benn auej) in ber dltejltn ©enea»

logie ber frdnfifcfyen Könige 4
) al« primus rex Francorum Chlojo

oufgefüfyrt wirb 5
), ©ie Gesta Fraucorum (IV.) fagen: Tune

1) Ver^, Monom. II, 361.

2) ©a$ finb @autöni^r. Poeta Saxo fitflt: Quae nec rege folt »altem

tociala sub uno, »cd varii» diviia modi» pleb» omni» habebat quot pa go s

tot pene duces-
-J) -fcler mifdiett ft# frfiO bie Jluibriirfe. €o fa^t Me I.ex Bajuvar. II, 10,

1: Si qois Filius ducis tarn superbu» vel stultus fuerit, ut patrera suum
debonestare potuerit per Consilium malignorum vel per torliam etregnum
ejus auferre ab eo, dum adliuc pater ejus jagtest judicio contendere, in

exercitu ambulare, populum judicare, equum viriliter ascendere, arma
sua vivaciter bajulare, non est surdus nec coecus, in cunctis jussionem re*
gis potest implere, sciat se ille filius contra leguro fuisse et de hereditate

patris sui se esse dejettum U. f. ».

4) 3)er|», Monom. II, 307.

5) Dscrgl, AU# Childericus rex Francorum (vita S. Genofevae) u. f. w.
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defancto Sunnone et accepto consilio in uno primatu eornm

unum habere principem petierunt consilium Marchomiri, ut

regem unum haberent, sicut et ceterae gentes. AI Ule

dedit iis consilium et elcgerunt Faramundum, filium ipsins

Marchomiri et levaverunt eum super fe regem crinitum 1

).

©ei ben SSBeftgot hen a
), feit fte f»<h von ben Oftgothen ge<

trennt Ratten, befianben nur SHic^te r (judiccs): primates eorum

et duces, qui regum vice iis praeerant (Jorn. 26); ®unapiu$

3 . 392 nennt fte •q/tfiörts. ©o(d)e jtnb ^rithigern unb 2(lnviu<

(bei 3ornanb.), bie 21mmian wiebet reges nennt; ben 2(thanaricb

nennt 3{ner (28) auch rex
i
Qu* tune Frithigerno successerat’)

unb grabe biefer f)etjjt fonfl beftimmt judex 4
). 2fud) Tfmmian

fpricf)t von ihm al$ judex Thervingorum, judex potentissimus

unb ebenfo bei quabifdjen ©tämmen, wo er fottfl reges, regulos

fagt, von judices variis populis praesidentes. 2( 1$ aber bie

©othen, langer Slulje tiberbrüfjig, ftcf> ju neuen 3^9en töfleten,

wählten fte 2(1 ar ich au$ bem ©efchlechte ber ©althen ju ihrem

Könige: Mox Gothis fastidium eorum increvit, rerentesque

ne longa pace eorum se solveret fortitudo, ordinant super se

regem Alaricum (3ornanb. 29).

2( 1$ Oboafer an ber ©pi(je von ©chaaren verfchiebener 936 l<

fer nach 3talien jog, war er nur Jj>aupt eine$ großen ©efolgc$,

nicht &6nig. 9tacf)bem bie Eroberung 3t«l»tn$ gelungen, machten

ihn bie ©einen $umÄ 6 nige, nicht von 3t«K«*V fonbern jum beut'

fchen Ä6nige: Intra Italiam Eruli, qui romano juri suberant,

regem creant nomine Odoacrum. — Odoacber ab exercitu

suo rex levatur*).

Qrben fo verfuhren bie fiangobarben, bie unter ihren §äht'*m

(duces) 3 &0P unb 2(go au$gejogen waren: nolentcs jam ultra

1) ©. 176. 177.

2) ®»6e( S. 118—123.

3) ©ben fo and) tei ©Mpfjanlu#, ©unapfu«, £jeram>mu8. tfiemlfHa* Va«e-'

gen ntnnt ifjn SofrateS (.5, 10) r&i&oiv Parteiöaupr, wie fein

@egner Srittjiaern (4* 3 3). (#1 Me Wadjfdireil'er ©ofratej (goirmene*,

©atfiofpr) nennen 6ei6e SOlonardteft. SJfanrieö 6eißt d an/oix (Boiland. 26. SJiriri)

ol xaTuzr\v Toi&luv fttnarclrttq (Vita S. Sabae, Boiland. 1 2. 9lpril). Sei

6en 25anfalen nennt ©erfppu« (ed. Bonn. ©. 19-) iwei fiaodds xav ägx°nttt

tpelefte ade a(8 ©efanMe ju Stureiian tommen.

4) Jiurentiuä tef SKaig 20.

5) 23äf. SöaiO teutfdie SBerfafTttngSäcfe&ldjte I, 163. 1 64.

\
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Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad ccterarum

instar gentium statuerunt. Regnavit igitur super eos primus

Agilnmndus
,

filius Agonis, ex prosapia ducens originem

Gungingoruro, quae apud eos generosior habebatur 1
).

2(uS fofdjer generosior ober, »te ti bei ©regor oon$our$

fyiefj, nobilior gcns 1
), aud ben optimates nobiles 3

), proceres
1

),

seniores*), primores, majores natu, tnurben bte finisti, yl-

destan, aldirmon ober ealdorman 6
), mürben enbtid) bte reges

genommen.

Stc ©otljen malten aus bem ©efdj[ed)te ber Tfmaler unb

SBaltfjen 7
)/ bie93anbalen aus ber ebten slirps Asdingorum,

quae inter eos emiuet quamque iudicaut bellicosissimam*) unb

rnonod) felbft baS ganje Sßolf fid) nannte. SDie £angobarben unb

2(nge(facf>fen mieten nur aus ben ©efd)lecf>tern, bte auf SBoban

if>ren Urfprung jurücffö^ren fonnten. €0en fo bei ben iöurgun«

ben*) unb bei ben ftranfen 1

®), bei bem Upfalafbnig* u. f. t».

1) 3)aut. ©iaconus, beiTen altere Duette jenen ©a& nfcOt bat, fonbern nur Don
3bor unb StgO fagt: Ipsi cum roatre nomine Gambara p ri n cip a tu m tene-

bant super Guiniles. Ibor et Ago, qui principes erant super Guiniles

et dicitur quia fecerunt sibi regem Agelmund filium Ago. 3w Cod.
Madrid. D, 117. ber Oicft^c (91rd>i# VH, 771) beifit e$ »on Sigclntunb: filius

Ajo ex genere Gugingds et post ipsum Laramicho ex genere Gugingds.

2) Hl omnes JLutbingi fuernot; sic enim apud eos quaedam nobilis
prosapia (b. i. Tara) nominalur: Vaul. ©iaeonud.

3) ?lmmian. ©iarceltin. XVI, 27- XVII, 27* XVIII, 4.; Me yyc/törei; nSr

(fvXäiv bet ben Qotben (gtmariue).

4) Proceres sunt principes civium vet civitatis: Isidor. Etjm. IX, 4,

proceres rectores (©orrebe jur lex falica), oi ixqunoi bei ben ffberusfern unb

©tartomannen (©io ff. LVI, 18, ©trabo VII, 1 , 4 .) , oi uqi;oi (©rofep. b.

gottli. I, 18. IX, 2, 9» 28, 32.), olöoxlfioi, oiXoyi/ioi, Xoyi^wTuiot bei ben

(Sotben tf. (Siebe ©rimm’4 KeditSaltettbiimer 6. 368.), barau« bfe principes
pagorum et vicorum (Tacit. ©erm. 6, 15.), principes regionum, praepositi

pagorum 'beim Poeta Saxo, satrapaee (aldormon) bei ©Cba V, 1 1 bcrporgiengen.

5) 2t(4 5totio ber ©ermanne natb ©allien tarn, fragte man feine comi-

tes: quo nomine vesler senior fungitur? unb fie antworteten: nullo, quia

aequales potestalis sumus (®ubo @. 76. 85). ©gl. Söbet 144. l4, }

3)bili»o4 9tngetf. ©ccbtdgefrt». II, 27; Coppenberg @ngt. II, 17.

6) ©Ie magistratus ffäfarä (B. G. VI, 2i), lacitnl (G. iO, 11), bie co-

mites, judices (Xacit. G. 12), racbimburgi (b. f. raginbatirjans), raedjevas,

dsegas U. f. n>.

7) ffaffiobor Var. VIII, 2. 3ernanbet 4, 60. (wo tr bie Amalorum no-
bilitas berocrftebt. ®r fa9t ferner: Deinde rocitatos hos, qui inter eos ge-

nerosi exstabant, ex quibns iis reges et sacerdotes ordinabantur.

8) jrrnanbed 22.

9) ©regor. Xuron. II, 28.

10) ©ierounge, stör ginge, Maurung! Francorum linea (Geogr. Ra-

veon.). ©ei ben ©apern bie Sfgitoliinger, bie «enenen (Orimm ft.St. 270).
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80 IV. ÜBie »ielerlei Äiniflt giebt e«? «.

2ln biefen @ef($lecf>tern, reid) an ©runbbefifc wie an 9luf)me

ber Tfljnen
1

) fetten bie beutföen 0tdmtne beljarrlid) fe|t, oljne bie

(Erbfolge grabe flet« von 93ater auf 0oljn ju leiten. $reu blieben

bie ©otfjen bei ben ^malern, fo bafj felbft ein 2Beib ben oflgotlfi«

fd>en Sljron beflieg. 3« @cf>t»eben »edjfelten fletä jt»ei ©efdjledf«

ter. Marcomannis Quadisque (fagt ?acitu$ ©. 42.) usque ad

nostram raemoriam reges manserunt ex gente ipsorum.

Nobile Marobodui et Tudri*) genus. 0elten griffen fte über

0tamm unb Söolf Ifinauö, t»ie $acitu$ Ijinjufügt: Iam et exter-

nos patiuntur 3
).

2l(«i bie £l>eru$fer in $olge innerer 3u>ifte baljeim feinen

9lad)fommen iljrer stirps regia mef>r wußten, gölten fte ftd) einen

9lad)fommen von beö 2frminiu$ ©ruber (§la»u$), ber »on mutter«

lieber 0eite »on <£l)atumer ober "Herunter, bem princeps Chattorum

flammte, ben .Sftalicu* au^ 9totn: Eodem anno Cberuscorum

gens regem Roma petivit, amissis per interna bella nobili-

bus et uno reliquo slirpis regiae, qui apud Urbem habc-

batur, nomine Italicus CJa(it. A. XI, 16), quando nobilitate

ceteros anteiret (XI, 17): ganj UJie $acitu$ aud) »on 3uliud

©aulu$ unb <£(aubiu$ £i»ilf$ bei ben ©ataoern fagt reg,ia stirpe

multo ceteros anteibant (H. 4, 13), ba$ i|t ba$ ßaaiXüov t£* 2m-
&uv (öer ©otljen) y^o? bei goftmuö.

Euf gleidje Sßeife, t»ie bie CljcruSfer, Rieften bie .$ eruier,

als fle fdjon an ber JDonau fafjen, ©efanbte ju ilfren nad) 0fanbü

na»ien abgewogenen 0tammgenofien, um borget fld> ben SDJann ju

Ijolen, ber wärbig t»4re bie Ärone ju empfangen, nacfjbem fte »or«

f>er, wie ‘ProfopiuS (b. gollt. II, 14. 15) erjÄfylt, einmal bie 2uft

angewanbelt, of>ne Ä6nig ju fein, hinter welcher Auslegung u>of>t

etwas TfefcntidjeS »erborgen liegt, wie »on ben ©urgunben TimtnianuS

SDlarcellinuS (XXVIII, 5) erjdljlt, bafj fte ifyren Äittig abjufefcen

pflegten, si sub eo fortuna titubaverit belli vel segetum
copiam negaverit terra, ut solent Aegyplii casus ejusmodi suis

1) Insignis nobilitas et magna palruru merila: XaciinS Germ. 13.

2) Tudor, tudr iß angeliadificb prosapia, soboles.

3) SDIcbrfiidj griffen fpätcr Sie Konter ein : Vanuius Suevis a Druso Caesare
iropositus (Xacil. A. XII, 2y.); rex Quadis datua (auf Hntoninifdten SOJiinte«),

eben io Sido alqiie Italicus reges Suevoruiti (Xacif. H. III, 21. 52). Selbß bei

beit ßjrnftercrn Spurinna Bructeri'iro regera vi et armis induxit io regnum
ostentatoque bello ferocissimatu gentein (quod est pulcherrirauiu victo/iae

genus) terrore perdurnuil (pliniue epist. II, 7-).
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IV. SBie vielerlei Äcnfge giebt efl? tc. 81

assignare rectoribus. 23on ben alten @d)»eben erjäbft befannt/

iid) bie gjnglingafaga fogar (18), bag fie einmal ihren £6nlg ®6tm
mal bi geopfert litten, »eil fu bie Jjungettfnotl) an fein geben unb

feine «Regierung gebunben arteten'). Söon ben gangobarben
aber erjiblt 9>aulu« Sierfonuö (IV, 43): sed cum Adoloaldus

eversa mente insaniret, de regno ejectus est.

Sagegen fagt Sornanbe« von ben ßftgotben, bafj fie nad)

i^re« Äbntg« $l)ori$munb $obe »or Trauer unb £eib »ierjfg Sabre
lang ju feiner neuen £6nigäwal)( bitten fommen finnen: Sic enim

luxere Ostrogothae, ut quadraginta per annos in ejus

loco rex alius non succederet, quatenus ct illius memoriam
semper habereut in ore et tempus accederet, quo Wala-
mir babitum repararet virilem, qui erat ex consobrino

ejus genitus Wandalario, —
2Benn ber Äinig gewdblt war, ber nun Jj>ert »arb über Ärieg

unb grieben, SRed)t unb ©emalt übte, bie SJolföoerfammlung berief

unb leitete, im ©erfdjte »orfafi, SRicbter unb ©rafen fe|te, feine

SBaffengefübttttn (gasindi, oltf. gesidhi b. i. ben comitatus) unb

Sienftmannen (gardiggds, norb. birdmenn, handgengnir b. f.

ministeriales) belohnte unb belebnte, jaucbjte ibm bae 33olf (levata

voce — clamore maximo) ju, fwuoren ibm auf foldje äBeife

hulde, festen ibn auf einen ©d)ilb unb buben »b>n, wie wir beim

®d>»erttan}e unb am b- S)reifinigife(te ju Äiln faben, brew

1) 90$ naeg Olaf Xnjgwafoitl, te$£ünig$ von 9Jorwegcn, Saft in ter gdilaegt

tei gmofibr (im 3. 1000) fuß ter tänifdie Ätfnig gwen Xwäflagg unb ber fegwe«

bifebe Olof gfetfonung SefTcn Keidi unter fieg gctfitilt, rer norwegifdie Sur,

DcnfoOn Olof J&aralbfon ber .^eilige, ter auf Sßiling$fagrten lange autgewefen war,

Heb ater geimgetegrt juni Äbnige aufgeworfen gatte, jetodj mit Olof gfoifonung

fieb vergieidien wollte, tiefer ater eurdiau« wiberfirette, ta fagte ter Cagmann
Kjorgni) oon Uolant auf tem UPfaiatging uns forad) im Wanten Uiler: „Wun
wollen wir dauern (Sit Ötaltönten (äthelböndeo) Sie turdi unS bureg freien

©runttefiger be$ SanSeP, ödbatborinn), Sag gm £önig Olof mit Worwegen* Äd,

nige SrieSen macbefi unS ibm ©eint Xoditer JngcgcvS ucrmägief}. 5XJ i II |X ®u Sie

Keiege im Ollen, weleße ©eine XJorpäter unS 5Jerwanbte vor ©ir belegen gaben,

Witter einnegmett, fo wollen wir ©ir alle folgen; willft ©u atee »feilt tgiin, wie

wie fagen, fo wollen wir ©fdi üterfafien uni ©ieg tbsten, tenn fetnclwegef tul,

Sen wir UnfrieSen unt Itnrecgt von ©ir. go fjaten unfre 3>orVäter egcScm ge,

ttan, ta fie auf Wulatgfng fünf Könige in eine Ouefle ititriten, weldie von Hebers

miitg aufgetlafen waren, fo wie Su gegen unS tifl. gage nun gieidi, weldieä

#*n teiten ©u erwaglft." ©rofiel 2Saffengee8(e tegteitete tiefe Wcte. ©er £ö-

nfg (lant auf unt antwortete : er wolle «lief fo gefdielien lagen, wie tie dauern

begehrten, tenn fo gärten alte gwenfönige vor igm getgan, tag fie ten dauern

gegattet gälten, mit ignen ju Watge ;u gegen, giege gtrinngoim, Gefegicgte

®d>webe»$ I, 405.
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82 IV. 3Bie »(derlei Könige giebt e«? «.

mal empor. Levarc in regem fagte baher nod) fpit batf SRitteb

after, hetja til feonüngs ber Sftorben 1
). mitte(bod)beutfd)e

@ebid)t Jjugbietrid) fagt gleichfalls man huop in ze kiinec unb

nod) beute finnen wir («gen „ 9tapoleon erb ob bie Prften ober

Äurfrtrften »on ©apern, SBdrtemberg unb ©acf>fen ju Königen"

Sftod) im 3«bre 1204 warb ©albuin »on ftlanbern P» 3erufalem

in SBahrfjeit auf ben ©d)llb erhoben, im 3af)re 360 n. €f)r.

aber felbft ber rbmifdje Julian »on beutfehen Jg>ilfS»6lfern im-

positus scuto pedestri ct sublalius eminens nullo silente Au-

gustus nuntiatus (Tlmmian. SOtarcell. XX, 4; 3®fttnuS M» 9)/

maO aud) »on ©alentinian 9tifephoru$ <£alli|tu$ (10) erj&^ft.

©on ben fr&nftfc^en Einigen €blobo»eu$, ©tgibert, ©unbi»

halb, ‘Pipin erjSfjlen es 2tbo »on ©ienne, ©regor »on SourS, 210

moin mit ben ©Sorten elypeo evectus (©reg. ?ur. 11, 40.), impo-

situs super elypeo (IV, 51), parmae superpositus rex est le-

vatus (VII, 10). ©ei ben fiangobarben h«fit eS »on 2(gilulf:

congrcgatis in unum Langobardis ah omnibus in regnum apud

Mediolanum levatus est (‘Paul. Siafon. III, 115; in regem le-

vaverunt VI, 55). ©ei ben ©othen erjd^len <£affiobotr unb .Sfor»

nanbcS: Yitiges scuto superpositus more majorum in regnum

levatus unb felbft »om £ev|og ©rinno, bem Saninefaten,

$acituS (H. IV, 15) hervor: impositus scuto more gentis et

sustinentium humeris vibratus dux elegitur 2
). ©on btefem

antiquo ritu elevandi principes inaugurandos haben ’Jrefen»

reutcr unb @. ?. ©ebroarj ju 211tborf 1729 in befonbern Siffert.

gehanbelt. 9tad) ber SfiSa^t um» unb burdjritt ber Äinig fein Sanb

(regnum circumiit). ©o tl)at €h(otl)ar (Greg. Tur. IV, 14.

VII, 10), fo Äonrab ber ©alier (Vita ej. burd) Wippo). —
Ser beutfdje Äinig gieng fd)lid)tunb einfad) einher, in 'Sradjt

unb Reibung rnenig »on feinem 93olfe gefthieben. 3fibor (Chron.

Gotthorum) hebt erjt »om n)eftgothifd)cn Könige Uemigilb befonbern

her»or: Primus inter suos rcgali veste operlus folio rcsedil,

natU ante eum et habitus et consessus communis, ut

genti, ila et regibus erat, ©on jOboafer aber in Italien fagt

1) ®(e ®ftweben (joben ifjrcn £önig auf einen großen 6t« in mitten im

©teinringe Ni uufala (©rimm 5i. «. ©. 236) unb ber löniglifte Ibron ju £on'

bon 6 egt nod) in fielt ben @tein, auf weiften bie fftottifften Könige geboten

würben.

2) iOIebr alfo alf gcwöbnliftef Selbberrntbum — fagt 6«Nt 6. ISi.
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IV. SBie sielet!« Äcnige giebt e«? je. 83

Cofjtobor (Chron.): nomcn regis adsumpsit, cum tarnen nec

purpura nec regalibus uteretur insignibus. Söci beit

g raufen trugen bie Äbnigc, wie bie frilingä unb athalingä, (an/

g ti fliegertbeö £aar unb fiepen barum reges criaili 1
).

Sginfjarb Ijebt ben crinis profusus, ©regor non $our$ bie caesa-

ries prolixa (V1H, 10), ber crinium flagella per terga «lcmissa

(VI, 24) Ijetwor, welche crinium flagella aud> ©iboniuö ApeHina/

rid am weflgotijifdjen Sljeoborid) fdjilbert (I, 2). JDerfelbe nennt

aud> bie ©urgunben im Allgemeinen crinigeras catervas (Carm.

12), wÄfyrenb Slaubian (de laude Stilicb. 1, 203) beflimmter eri>

nigero flaventcs vertice reges fagt. ©ei ben ©otfyen würben

bie Einige beflimmter auö ben pileatis gew&fclt, betten bie ca-

pillati ober comati, xo/ti/ro« 1
) ba$ ftnb bie greien im Allgemeinen,

nod) na<$ftanben. ©pAter tragen bie beutfdfen gdrften ben pileus,

circumdatus serto vcl circulo, weldjeö woljlba« gotljifdje vaips

ober vipja flberfe|t, womit Ulfila <n6pavot wiebergiebt. —
23or ©eridjt trug ber £6ntg ben ftap in ber Jgmnb 3

), im

Kriege unb aucf) im grieben würbe il>m bie gafjne uorgetragen*).

Sr ft(st in feinem ©aale, ber J? alle auf feinem kuniges ftuol

(agf. cyneftöl, tbeodenflöl unb bregeflöl); oor üjm fielen feine

bannen al$ holde heririncös, lioban liudweron, bie if)n an cu-

ningwifa burd) bnigan nides höbdu unb te bedu bnigan an

cneo if)re Slfrfutdjt beweifen. ©onft foeijjen £6nigö|tul)l auch

bie ©teilen, ba ber £6nig öffentlich vor ber ©emeinbe gewillt warb.

Sin foldjer konüngsftöl flanb bei Upfala ; in ©eutfölanb einer auf

freiem gelbe im ©au &&nigäfyunber gegen SBiePbaben unb Srben*

heim, wo Äonrab II., Jpeinrid) II., £otl>ar II., ‘Philipp, griebrich II.

unb wohl auch J^einridj IV. gewählt würben, unb für ben fdjon

im 1& 3«hrh- noch ber |u SKenfe am SXljefn an bie ©teile trat.

9)od> ein anbrtr lag bei görgweil, ein »ierter in ©chwaben*). Aehn/

lid) flanb in Äärntljtn ein berzoges ftuol •). ©er beutfdje

nig flanb ju feinem ©olfe in griebe unb gehbe, in gieb’ unb geibe.

1) ©rcgot Xnr. n, 9. VI, 24. VIII, 10 j ©iaefcert. ©emMac. i. 3. 4 JO;

«8«Ujia< I, ». 3. 524.

2) Sttnanbci 5, 11. Jturef. 9>ictot 6äf. XIII, 3.

3) 'paulu; Siaconut VI, 55. V, 10.

4) 35t&a.

5) «rimm 9t.?t. ®. 242.

6) ©ariibet unter Stncern £iU>ner'# £ißori(<6e Stagen V, 195-

6 *
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84 IV. SBle »itletUl Äcntge gltfet «6? *c.

in ©onnenföein unb Unglätf. <£t ijl feine« Söotfe« &ödjjler ritgebo

(consiliator) Unb mundboro (tutor) , et ifl liof Iandes ward

unb burges ward (terrae cuftos), er ijl Iandes unb borgo hirdi

(custos arcium), ec ijl folces hirde; er ijl liudeo herro, liof

herro, hold hdrro 1

).

(Et ifl märi (clarus), et ijl mahtig mildi b. i* WÄ^tig

(»eil riki, allero barno rikioft) unb milde b. i. freigebig.

(Et fyeijjt borum aud) m dthomigbbo (largitor thesaurorum) unb

baggebo (dator epularum), böggebo (annulorum dalor

aureorum) , »ie ogelf. beahgife ,
fincgife

,
goldgife. 0o ijl «

kraftog, bald unb ftrang, allero barno ftrangdft; et ijl faliff-

(Ein fd>6ned SBilb innigen SBBed)fel»er^4ltnijfe« ju gegenfeitiget

5teue unb 93erpjüd)tung j»ifcf>en 93olf$gemeinbe unb intern Könige,

jur fulleift (fulldflina notb.), JUUl fullgangan, junt farflandan

b. i. (Einjteljen im Cebtn unb im $obel— Cum ventum in aciem,

turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virlutcm prin-

cipis non adsequare; jam vero infame in omnem vitam ac

probrosum superstitem principi suo ex acie reces-

sisse. lilum defendere, tueri, sua quoque foriia facta gloriae

ejus assignare praecipuum sacramentum est. 00 fanntt

?«titud (Germ. 14.) unfre 934tet’

3(1« bie grtrjten 93erritu« unb SJlalorir, qni nationem eam

regebant, um ben Störungen be« JDubtu« 3t»itu« (minitando vim

romanam nisi absccderent Frisii vetercs in locos aut novaffl

sedem a Cacsare impetrarent) ju entgegen, nach SRom giengen

unb dum aliia curis intentum Neronem oppcriuntur, »ntcr

ea, quae barbaris ostentantur, intravere Pompeji Ibeatrum,

quo magnitudinem populi viserent. Illie, fÄfyrt
^«cituö

(A. XIII, 54) fort, per otium (neque enim ludicris ignari

oblectebantur) dum consessum cavcae, discrimina ordinuni,

qui eques, uhi senatus, percunctantur, advertere quosdam

cultu externo in sedibus senatorum, et quinam forent rog>*

tantes, postquam audiverant earum gentium legatis id ho-

noris datum, quae virtute et amicitia romana praecellercnl,

nullos mortalium armis aut fide ante Gcrman» s

1) »«leidjnunscn ou$ tun «itfÄrtflMitn £rti<»nt; nu* tot folacnhn.
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esse exclamant degr cdiunturque ct intcr patres co-n-

sidunt.

€5o fpracftett unb Ijanbelten fleine betttfcfje $iir|ten gegenä6et

bem riefigen Stom, bem fein jefciger Äolofj gleicht. Unb btefer 93olf$<

unb gdr(leneinf>eit erlag enblfc^ 9tom. —

©erlin, am 18. 2fpri( 1850. S}. $. SWafjmann.
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lieber Me äSefeeutmtg 2tmpUctfjtmu$

von

<?ht. o. ©rimmclö^aufett.

©h Sttittljeilungen von $h«obor <Jd>termeier (in ben ^allifcben

3a^rbüd)trn 1838. 9lr. 52—54), fo wie bie tiefer eingeljenben Un<

terfudjungen ©. X ‘Paffom! (in ben Stottern für iiterarifche Uiu

terijaltung 1843. 9Tr. 259—264, mit ben 91ad)tr4gen 1844. 91r. 119

unb 1847. 31r. 273) über ben Söerfajfer bei ©impliciffimui unb

beffen fonjtige ©erfe fja&en nicht verljinbern Jönnen, bog nodj in

ber 3. Auflage bei 3. ?f>eiiö von ©erroinui @efd>id)te ber poetifehen

Slationalliteratur ber Seutfchen, fieipjig 1848. anbere ©erfe bei

€(>ri(?o(fel von ©rimmeleljaufcn außer bem ©implicifjimui, j. 95. ber

feufdje 2iofcp^/ ber fatirifcfK Pilgram u. a. ju ben waljrfcheinlicb

verlorenen gerechnet, ber Sruhfimplep aber unb ber ©pringinifelb

bem ‘Ph'torchui ©roflui von Srommenfjeim, ali einem von ©rim*

meliljaufen verriebenen 93erfa(fer, jugefchricben werben. .3“, Dr-

©eorg ©eber in feinem verbien|tlid)en ©runbriffe ber ©erlebe

ber beutfd>en fiiteratur, 2. Auflage, Seipjig 1850. nennt auch je|t

noch ©amuel ©reifenfon von ^»irfdjfelb ali 93erfaffer bei ©impti'

eiui ©implicijfimui, ohne auch nur jenem Sftamen, wie bod) @er<

winui bereit! getijan, hinjujufügen: „(eigentlich ©rfmmelihaufen)."

Set bem großen ©ewicht bei ©erminifchen Suche! unb ber 93er/

breitung, welche ber ©eberfche ©runbrijj (ich erworben hat, bürfte

ben Sntbecfungen jener erjlgenannten 9)i'4nner noch lange bie völlige

Tlnerfennung fehlen, we!halb e! ‘Pjlicht wirb wieberljolt auf ih««

Arbeiten h*nsuweifen. Tiber auch bai fann (eiber nicht gerabehin

gefchehen.ohne bamit neuen Srrthümern Sahn »u machen, weich«



V. lieber bfe 93ebeitimtg be« ©implirifftmu*. 87

jum $h<«l 6ereit*, offenbar auö ben 7fufpS^«n »on «paffow unb <£4,,
termeier, in bie 9. Auflage beö geitfaben* jur @efc^id>te ber beut/

föen giteratur »on «Pifdjon, «Berlin 1848, ©. 108. übergegangen
finb. ©ie ©emerfung bafelbft, baß ©rimmelöhaufen $>roteflant ge/

wefen fei, i(l ba< Srgebniß einer Unterfudjung ‘Paffomö ». 3. 1843,
»el^ed biefer felbft jwar 4 3aljre fp&rcc alö ein falfcheö nachweift,

«ber in einer furjen ©emerfung, bie leidet tiberfehen werben fann
unb wirtlich, wie bie Angabe bei ‘Pifchon jeigt, überfeljen worben

ifl. «Dlit jenem ©rgebniß aber fällt jugleid) bie Tfuffaffung Q>aflTow
,

4

C© 1. f. lit. Unterhaltung 1843 9tr. 261) »on bem ©erhältniffe, in

welchem ©rimmelsfjaufen fleht ju bem ohne Slawen beö ©erfafler*

in ber ©efammtauögabe ber ©rimmelöhaufifchen ©djriften «bge/

brucften ©efpr&cf>e: ,,©arumb er nicht fatljolifch werben fönne?"

©«rauf jeboch jefct näher einjugeljen ifl meine Tfbficht nicht, ©ar/
legen nur möchte ich hitr ben ©runbgebanfen unb bie ©teHung be*

©impliciffimuö, fo baß barauö zugleich baö 3rrthömliche ber au*

bem Tfuffafce (Echtermeier* entnommenen Angabe ‘Pifchon*, baß

©rimmel*haufen in feinem ©implicifftmu* ben ©arjiwal parobire,

erhelle, fo wie henwrgelje, baß man bie ©ebeutung beö ©erfe*

nicht mit ‘Paffow barin fefcen börfe, baß ber ©impliciffimu* ber

(Eulenfpiegel be* 17. 3«hrhunt>m$ fei.

Tlllerbing* ifl ba* ©erljältnfß beö ©impliciffimu* jum ‘Parji/

»al ©olfrarn* »on €fchenbach ein ganj beftlmmteö. ©eibe ©erfe

haben in bem innerflen ©ebanfen, ber fie geflaltet, ihren ©eröh»

rungöpunft; beibe (teilen in bem geben ihrer gelben bar benÄampf
jwifchen ©eifl unb ©eit, ©laube unb geben, ber julefct mit bem

^rieben beö Äämpfenben enbet. ©ollte biefer Äampf rein unb an/

fchaulid) bargeflellt werben, fo mußten beibe mit einem fiarfen

jwar, ober einfältigen, Weber burch innre (Erfahrung, noch burch

ben ©ebanfen mit ber Offenbarung beö ©ei|teö in ber menfchlichen

©efeüfchaft unb beren ©erhältniflen »ermittelten ©lauben in b«ö

geben hinauötreten. ©0 geht ‘Parjwal »on ber (Einfamfeit, in wel/

eher bie SJlutter baö ©laubenöleben beö Äinbeö gepflegt, in bie glitt/

jenbe SUtterwelt, ©impliciffimu* nad) bem ?obe beö (Einjieblerö,

ber ihn unterrichtet, ouö feiner J?iltte in baö rohe, wüfte geben beö

.Sriegeö. ©a nun tritt ber große Unterfchieb ein, burch welchen

©impliciffimu* in bem weiten ©ebiete beutfeher ©id)tung nicht ein

©egenbilb, fonbern bie nothwenbige (Ergänzung beö ‘Pnrji»«! wirb.
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{Diefet/ urfprünglich begabt mit einem tiefen unb eblen ©emüthe,

vertiert in bem Kampfe mit bet SfBelt, bie if>n in ihren feinften &u
ftaltungen umgiebt, al« et jich mit ©chmach bebeett (lebt gerabe ba

er ben ©ipfel bet <£f>re erreicht ju haben meinte, jwar ber äußerrf

Erfd>einung nach ben ©lauben feiner Sinbfjeit ganj, er zweifelt unb

verzweifelt an feinem ©otte; aber, unb ba« ift bit S^auptfache, et

fucht nicht im wüften ©innengenuß, nicht in ben Riefen bei irbi*

fchen geben« Erfafc für ba«, wa« er auf feinen £öhen verloren b«tte

:

unwanbeibar vielmehr btieb er von ©eiten ber ©itte mit feinem

©otte unb beffen ©efefce im unverbrüchlichen 3ufammenhange.

«Darum — tvie ba« in bem ©efpräche ^arjival« mit Srevrijent

(gachmannfche 2tu«gabe 0. 225) angebeutet tvirb — gelangt ‘Par*

jival julefst, nachbem er, gebemütfjigt unb gereift burch innerliche

Sümpfe nnb Erfahrungen, wie burch äußere Belehrung, ben ©lau*

ben feiner Sinbfjeit nur beftimmter unb felbftbewußter wieber erhah

ten hat, jurn ^öchften, reinften geben«genuß, inbem er bie Süße ber

©üter al« jOffenbacungen ber äWad)t unb Siebe ©orte« empfängt

unb genießt, jum S&eft^e bt« ©raal fommt. ©impiieifjtmu« bage/

gen, weniger tief unb mehr ftnnlid), bewahrt in bem Stampfe mit

ber entarteten Sffielt, bie ihn überall mit roher £ärte auf ber einen

unb ©enuß auf ber anbern ©eite entgegentritt, bie Feinheit ber

©itte nicht. Er taucht tiefer unter in ben ©chlamm be« geben«,

giebt ber 2ßelt ftch voilflänbig gefangen von ihrem ©ienfte gefeffelt*,

ber ©laube aber feiner Stinbljeit läßt ihn nie ganj außer Serbin/

bung mit bem Jr>6djften. ©iefer ©laube ift jwar tine 3*'* l««g

unterbrächt, fcheint verfchwunben, feine Sraft aber tritt h<roor in

ben immer ftärfer werbenben SRegungen be« ©ewiffen«, welche ihn

enblich jur völligen Umfehr treiben. Allein gewohnt ber Sßelt nach*

jugeben, fällt er in ihr, ober in ihrer Stäbe immer wieber ihrer

«Stacht anheim, unb finbet vollen ^rieben fadjgemäß nur getrennt

von ihr in Arbeit, Betrachtung unb ©ebet auf einer einfamen frutht*

baren £Jnfel. ©o flef>t, wie ber 3«ü/ fo auch ber Bebeutung nach,

unfer ©impiieifjtmu« jwifchen bem ‘Parzival un b ©oethe« Sauft mit*

ten inne. ©er eine fämpfcnb verliert ben ©lauben, ber anbere bie

©ittenreinheit unb ber britte in bem raftlofen ©uchen nach ©efrie*

bigung entfagt bem ©lauben unb überfpringt bie ©djranhen ber

©itte. Sür biefen freilich i|t, trofc bt« zweiten ^heile« be« Sauft,

bie Berföhnung nicht gefunben.
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2lu* biefer furjen SDarftellung wirb im Allgemeinen erfidjtlid)

fein, in wetten fünften bem ©runbgebanfen be* ‘Parjival unb be*

0implicifftmu* gemAß ba* innere unb Außere Men beiber Reiben

ftd) berühren, in meinen e* abweicften muß. Sie größte Aeffnlitf)/

feit im Verlauf ber @efcf)id)ten liegt im Anfang.

Stimmt man nun nod) l)inju, in melden Umgebungen unb an

welken £eben*freifen 3Bolfram ben ‘Parimal unb @rimmel*l)aufen

ben 0impliciffimu* ftd) entwicfeln (Aßt, fo wirb voUftÄnbig erhellen,

ob unb in wie fern ba* eine 2Berf neben feiner eigentümlichen SBe/

beutung aud> nod) bie Ijabe eine ‘Parobie bei) anbern iu fein. SBol/

fram iur Seit, ba er ben ‘Parsal bidjtete — ganj im Anfänge be*

13. 3al)rl)unberttf — im ©lani be* Jpofe* be* ganbgrafen von ^tU
ringen lebenb, felbfi 9tftter, war burcf) feine eigenen SBer&Altniffe fo/

wofjl, a(* aucf) burdj ben 0agenfrei*, bem er ben 0toff $u feinem

©ebidjte entnahm, für feinen Jjetben an bie burcf) ben ©ebanfen

verfeinerte unb burcf) ben ber Sichtung belebte unb ver/

fiArte SUtterwelt gewiefen. @rimmel*l)aufen, ber felbfi al* ?&u*fe/

tier im 30jAl)rigen Äriege JDienfte get^an l)atte, fefct feinen 0im/

pUciffimu* in ba* wöfle Treiben unb all’ bie 9lol)eit unb ©emein/

(feit be* bamatigen Äriegerftanbe*. 2Öie man nun bie gemeinfte

SBirflidjfeit entarteter £eben*freife eine ‘Parobie ber {Darfiellung

eben berfelben, nur burd> bie fdföpferifdfe Äraft eine* bidjterifcfjen

©emötife* gehobenen Greife nennen, wie ba* wilbejie StAuberleben

bie verfeinerte SRitterroelt parobiren mag, fo allerbing* fönnte man

audf bie 3ufiAnbe, welche ©ritnmelSffaufen tm 0implicifftmu* ge/

braucht unb barfiellt, eine *Parobie nennen ber 2Belt, in weiter ‘Par/

jtval ftd) bewegt; aber gewiß nid>t anber*. 93on einem bewußten,

gewollten parobiren, ja ‘Perfiffüren be* ©ebidjte* SBolfram* nach

feinem ganjen Verlaufe burcf) ba* 23erf von @rimmel*f>aufen —
wenn bie* bie Meinung (£d)termeier* ift*) — ifi fo wenig eine

0pur ju ftnben, baß, felbfi wenn nadjgewiefen werben fönnte, baß

bem @rimmel*ljaufen Wolfram* ‘Parjival Vorgelegen ifabe, nur ein

*) GAfermeierg SSBcrte (int».* ,,-3üre (Ver 5 ®fu6er fimplfcianifAer ©ef<6idu

ten) Oppoiition gegen Pi« Dtirtcrpoefie befdjranft ficb nic6t nur auf gewifFe 3iigc,

fonbern Viefe $>iicber VeS ©impliciffimug perfiffliren unP paroPiren Pag aPflraltcßc

un> auf Pie @p(ge getriebene WittergePiAt ben Varjioal in feinem ganjen 3»er«

lauf. Um ftd) Pabon Pefleng ju iiberjeugea brauAt man nur Pie 3nt>altfangaben

Per S8üA«r unb Äapitei in beiPen ju »ergieiAen unP Pen Cebenglauf Peg Simpler

unp Peg <par!iva( neben einanPer jn bauen."

/*
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galt) anberer Hinflug be« Sa^ival auf ben ©implicifftmu« )ug«ge/

beit werben fbnnte, ber ndmlich, baß batf Wer! Wolfram« ben

©runbgebanfen, au« bem ba« ©rimme(«haufenfche Werf ^erborge»

gangen, mit angeregt unb feine Abführung gefiebert habe. Allein

e« ift fchwcrlid) )u glauben, baß ©rimmelohaufen ben <Par)h>a( ge/

fannt (jat, unb 3Wd)t« in feinen ©driften weift barauf hin. ©e«

Äinig« Artur erwähnt ec überhaupt fünfmal, breimal im ©impliciffö

mu«, einmal Such 4, Äap. 24, wo er jDlioier« ©d)wert mit bem

©chwerte be« Einige Artur Caliburn vergleicht; unb bann Sud> 6,

Äap.6 unb Ä'ap.8, an welken ©teilen ihm ber ©(an) ber Hofhaltung

unb bie ftreigebigfeit be« Ä6nig« Artur )um 93ergleidjung«punft bienen.

Am allcrwenigften bürfte @rimmel«haufen hoffen mit einer ‘Parobie

be« tJ>ar)ival von feinen Seitgenoffen verftanben )U werben. — Auch

ba« barf id) woljl noch mit in 2Cnfd>(ag bringen, baß ein 3Rann

von bem tiefen ftttlicfyen Srnft wie ©rimmel«haufen, unb ber felbfi

(). SB. in ©ietwalt« unb Atnelinbcn« Sieb/ unb Seibsbefchreibung)

mit fidjtbarem Wohlgefallen in ber fagenljaften Slittermelt fleh ba

wegt, nid>t wohl ba« SRittecgebicht, ben <Par)iva(, in einem Werfe

parobiren, ja perfiffliren fonnte, welche« mit jenem von bemfelben

emften ©runbgebanfen au«gegangen ift Sine Sejiehung enblidj

ber Ueberfchriften im ©implicifftmu« )U benen im ‘Paijival (nach

ber Au«gabe von 1477, bie hi« “Hein in Setrad)t fomrnen fönnte),

woburch bie von (Echtermeier aubgefjenbe Anfid)t bcfUtiget würbe,

habe ich nirgenb fänben tinnen; vielmehr crfcheinen bie im ©impli/

cifftmu« ohne alle SRücfftcbt auf ben (Par)ivo( gemacht. 3ue ©efli/

tigung biefe« Urtheil« fbnncn bie Ueberfchriften folcher Abfchnitte

bienen, welche ber ‘Petfifflage am meiften 9taum geben würben,

©o hot ber Abfchnitt, weldjer ben Aufenthalt be« (Par)ival bei ©ur/

naraan) entfalt, bie Ueberfchrift: „Hie fam h« part)iva( )u gurna/

manfc von grafjar« ben herfcogen ber lerte in wi^e." ©er entfpre/

chenbe Abfdjnitt im ©implicifitmu«, worin ber Aufenthalt be« ©im/

plicifftmu« bei bem ©ouverneur in Jj>anau bargefteUt wirb, )crf4Bt

in 30 Äapitel mit Ueberfchriften, unb geht von Such 1 Äap. 18

bi« Such 2 Äap. 14. 93on biefen Ueberfdjriften werbe ich biejeni/

gen mittheilen, welche nod) am meiften an)uflingen fcheinen fbnnten:

Such 1. &'ap. 23: ,,©em feltfamen ©implicio fommt in ber Welt

alle« feltfam vor, ec hingegen ber Welt auch/'
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©uch 2. Äap. 3: „Ser anbere ©age befommt fein Sthrgtlb unb

©impliciu« wirb &um Starren erwählt."

&ap. 6: „©impliciu« fompt in Jjimmel unb wirb in ein

Äalb verwanbett."

$ap. 7: „®ie ft cf) ©impliciu« in biefen beftialifchen ©tanb

gerieft."

Sod) ba« wirb genügen.

2Btnn nun <)>affow im ©implicifjtmu« ben <?ulenfpiegel be«

17. Saffrljunbert« fieht unb fein SBefen in eine ‘Perfifftage ber ver;

fdjiebenften Schwachheiten be« beutfehen Bolfe«, in einen mit fdjerj»

haften SBaffen gefügten &ampf für ben flüchten gefunben SRen»

fd)enver(tanb unb für einen unverfünftelten ober aufrichtigen ©lau«

ben fe|t, unb bie Sinfleibung ber im Sulenfpiegel unb ©impliciffü

mu« gleichartigen ©runbgtbanfen näher fo angiebt: „ein reiner uw

fprunglich gutgearteter Staturmenfd) — eine TCrt be« jefct fo belieb«

ten beutfehen SRichel« — wirb ohne allen Tfnhalt in eine verfüw

ftelte unb vielfach jerrüttete S55elt hinau«gcfchleubert, aber nicht um
mit berfelben auf Seben unb ?ob $u fämpfen, fonbern um burch

biefe Bereinigung ganj wiberftrebenber Elemente, fertroährenb in

bie l&cherlichflen ©ituationen, bann unb wann aber auch in ernftere

Berlegenljtiten ju geraden" — : fo macht barnit ‘Paffow für ben

©implicifftmu« SRebenfächliche« jur Jpauptfacfje, ganj abgefehen ba<

von, wie biefe Sarftellung für ben ®ulenfpiegel paffen bürfte. 7(1«

lerbing« benu|te ©rimmel«haufen, btm ,,e« wollte fo behagen mit

£achen bie SBaljrheit ju fagen," unb ber bie« fehr wohl verftanb,

vornehmlich ben Eintritt be« ©implfciffimu« in bie ihm ganj unbe«

fannte SBelt, um ben 3ufammenftof3 beö fchlichten SRenfchtnverftan«

be« unb beö ungefünftelten ©tauben« mit ber verberbten unb ver#

fünfielten SBelt in f>cttecec oft lächerlicher Sffieife barjufteflen, unb

bie ©eftalt be« ©implicifffmu«, um mannigfache Schwachheiten bt«

beutfehen Bolfc« ju verfpotten; allein ba« ift fo wenig bie £aupt«

fache unb ber ©runbgebanfe be« ganjen 2Berf«, alö man mit Stecht

ben ‘Parjival, ber auch anfänglich bie Sehren feiner SRutter wärt«

lieh in Erfüllung bringt, baburch lächerlich wirb unb ernfte Berit*

genheiten f>efV>ocruft unb fomit mehr noch al« ©implicifjtmu« an

<£ulenfpiegel erinnert, ben (£u(enfpiegtl be« 13. 3 fl&r&unbert« nen«

ntn ffinntt. Ser Äampf mit ber SBelt wirb im ©implictfftmu« aU

lerbingö auf Seben unb $eb gefämpft. Sit ^»auptpunfte in bitftm



92 V. Heb« ble Sebentung be« <Simplidff!mn«.

Kampfe unb bie Ueberginge vom ©iege {um Unterliegen/ vom Heben

jum Hobe unb umgefeljrt fmb mit großer ©elenfunbe ti>eil« bärge#

ftellt/ theil« angebeutet. 2>aß biefer Äampf bem ©rimmel«haufen

bei feiner JDarftellung bie Jj>auptfacf>e war/ ergeben unzweifelhaft

bie SEBorte, welche ©rimmelöfjaufen ben ©impliciffimu« fprechen läßt,

al« ihn ba« „nosce te ipsum“ ju einem eingehenben SRöctblirf

auf fein »ergangene« Heben führt/ S&uch 5 Äap. 23, perbunben mit

ber Antwort, welche ©impliciffimu« giebt, a« er aufgeforbert wirb

pon feiner einfamen Snfel wieber in bie SfSelt zutücfzufehren, S&ueh

6 Äap. 27. 2lu« ber erfien ©teile werben folgenbe 3«il«n für ben

Swecf biefer JDarftellung genügen: „ba fagte ich Z« mir felber, bein

//Heben ift fein Heben gewefen, fonbern ein Hobt; beine Hage ein

z/fchwerer ©chatten, beine 3«hr ein fchwerer Hraum : bu bift

,/burch uiel @ef&hrli<hf«iten bem Ärieg nachgezogen unb h«fl in

z/bemfelbigen viel ©lücf unb Unglücf eingenommen : aber nun

,/bu £) mein arme ©eel, wa« h«ftu pon biefer ganzen Daiß zu we*

„gen gebracht? SDiß h a fi gewonnen, 3ch bin arm an ©ut, mein

„^ei'h ifl befchwetbt mit ©orgen, zu allem guten bin ich faul, trüg

,/Unb perberbt, unb wa« ba« allerelenbefte, fo ifl mein ©ewifTen

„üngftlich unb befchwert, bu felbften aber bifl mit pielen ©ünben

„überhäuft ; 2(1« ich nach meine« Gattern (be« Sinfiebler«) fee#

„ligen Hobt in biefe Sßelt fam, ba war ich einfältig unb rein, aujf*

„recht unb reblich, wahrhaftig, bemütljig, eingezogen, m&fftg, feufch,

z/fchamhaftig, fromm unb anbüchtig; bin aber balb boßhafftig je.

„geworben, "

£>ie zweite ©telie beginnt mit ben auch mm Schtermeier in

einer anbem Beziehung angeführten SSBorten: „SRein ©ott wa«
„wollt ihr mich Z^hm, h*«r ifl grieb, bort ifl Ärieg; hier weiß ich

„nicht« pon ^»ojfart, pom ©eifc, pom 3orn, Pom Depb, pom (Jpfcr,

„pon §a(fchheit/ pon S&etrug, pon allerhanb ©orgen bepbe« um
„SRahrung unb Älepbung noch umb ®hr unb Deputation; h‘*r ifl

„eine flifle ^infame ohne 3orn, J?aber unb 3<mcf; «in« Sicherheit

„por eitlen SBegferben, eine SSeflung wiber alle« unorbentliche« $8er<

„langen; ein ©chu& wiber bie pielfältige ©trief ber SBelt unb eine

„ftille Duffe, barinnen man bem allerhbchften allein bienen, feine

„Sßunber betrachten, unb ihn loben unb prepfen fann :c."

€. Älüben.
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rjnt .£>öggel, einem Serge jwifcSett ben orten jO^rSecf unb £agen

in bec nÄfje «on jOönaSröcf Ijaben vor alterS (eute gewohnt, bie

man bie ©gbnaunfen, ©gön&aunfen ober ©gfinunfen ge/

nannt, i&nen aber aud) wolji bie namen Jpönncrgfeg ober wifbe ge/

feilen gegeben. ©ie Ijaben ftd> in ben im berge befmblidjen Ijbljlen

aufgefjalten, welefye man bie wönnerf etfgdtter, wöllefeölbcfer

ober wulwecfer4l6cfer geheißen unb man erj&ljlt, bag biefe ftc^

nod> weit von bem berge fort biö jenfeit OSnabräcf erflrerfen, wo fte

bei ©t. ©ertruben wieber anö tagetflidjt flirren, unb man fräset

burdj eine groge tfjör, bie jebod) jefct burdj baoorgelegte groge eifen/

(fangen t>erfd)(ogen ijf, in biefelben Ijat Ijineingeljen fönnen.

5>iefe ^bnaunfen nun $aben ben bewoljnern ber umgegenb

allerfjanb gerdtlje gefe&miebet, namentlid) pflugeifen unb branbrbfte,

unb bie waren fo »ortrefgidj, bag gar fein uergang an iijnen war,

unb »tele (eute nod) bergleidjen bi$ auf ben heutigen tag au$ alter

|eit Ijaben, benn jefct fdjmieben bie ©gbnaunfen nid)t meljr. 5Da»

bei i(l nocf> merfwörbig, bag alle biefe branbrbfte einerlei form fja/

ben
; fte befielen ndmlidj au$ linglicfoen breifögen, bie an ber fpifcen

feite eine fyanbfjabe in ber geftalt eine$ ft&enben ljunbeö Ijaben unb

baju bienen baö ljol| auf bem fjeerbe Ijofjl ju legen.

SRan erjdljlt nun, bag bie ©gönaunfen unficfytbar gewefen, unb

bag wer ein gerdtlje »on iljnen fjat Ijaben wollen, feine beftellung

ijabe auf einen jettel fdjreiben unb biefen auf einen uor ber fjble

fteljenben tifef> legen mögen, bann fyabe er ba$ befteüte am anbern

tage gefunben, aber audj ben preiö baför fogleidj auf ben tifcf> (e/

gen mögen*).

*) Sil. ®«matrfa VIII, 217. ©<0w*»enfaäe 533.
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«Run ifl aber einmal ein J£>üggelmeier gewefen, ber beßellt bei

ben SgAnaunfen ein pßugeifen unb fommt anberen tage« hin um

ba« bcßeüte ju holen, finbet e« auch, fefct ßch aber ßatt ju bejah«

len auf ben tifd) unb „mäket sin behores.“ Sa« ifl if)tn aber

fafl übel befommen, benn al« er ßch eilig auf feinem pferbe baoon

gemacht, ifl e« ihm in geflalt eine« glühenben rabe«, anbere fagen

»ie ein glühenbe« pßugeifen, nachgeeilt unb er hat nur mit mühe

unb noth noch feinen f>of erreicht, wo in bem thorpfoßen noch lange

nachher bie ßelle fichtbar gewefen, an welcher ba« glühenbe rab ober

pflugeifen hinter ihm hineingefahren. 211« er aber in feinem hofe

gewefen, hat er braußen eine ßimme gehört, bie hat ihm nac&gmu

fen, ba« folle ber neunte ^»üggelmeier noch entgelten. Unb fo ifl

e« auch gefommen, benn e« hat ben ^tüggelmeier unb feine nach«

fommen oiel unglücf in ber »irtljfchaft befallen; aber jefct müßen

fie wohl über ben neunten hinau« fein, benn jefct geht e« ihnen

»ieber gut.

3n Suttljaufen bei 0«nabrücf ifl auch einmal ein f>err pon

Stahl getpefen, ben hat bie neugierbe getrieben, |u wißen tpie e«

in ber h&le au«fehe, barum hat er am eingang ber SBulwecfer«l6cfer

eine fchnur befeßigt unb ifl nun hineingegangen. SBie er aber fcf>ott

tief brinnen gewefen, ifl bie fchnur gerißen unb er ifl lange barin

umhergeirrt, bi« er enblich, wie einige fagen, eine §roße rübe er#

blieft hat, ber ifl er nachgefolgt unb in große rüume gefommen, wo

flühle, bAnfe, tifche unb allerlei gerAthe an ben wAnben umherßaw

ben, auch oben an ber beefe ein gewaltiger eifenflein an einem bün«

nen faben hing. 3« biefer h®le aber faß eine alte unb fpann unb

ju ihren füßen lagen jwei große fchlafenbe boggen; al« biefe nun

ben herrn pon Stahl erblicfte, trat ße auf ihn ju unb warnte ihn,

bie boggen ja nicht ju »eefen, fonß würben ße ihn jerreißen; bar«

auf aber hat ße ihn wieber au« ber IjAle fjtrauögeführt unb er hat

ber firche ju Etagen für feine glü cfliehe errettung jwei wiefen ge«

fd;enft, we«halb noch allfonntAglich für ihn bort gebetet wirb.

2lnbre erjAfßen, ber herr Pon Stahl h«i>e/ al« er fo in ber h&ic

umhergeirrt, gelobt alle morgen por fonnenaufgang unferem h«rm

ju füßen ju fallen, unb ba habe er glücflich ben au«gang gefunben;

noch anbere fagen, er habe gelobt, pon jebem bAcffel, ba« auf feinem

gute gemacht würbe, ein brot ben armen ju geben, unb fo fei er

benn glücflich au« bem berge gefommen. — €« wirb auch noch er«
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im befi| ber familie von ©taljl fei aud) ttod^ bi* auf ben

heutigen tag eine filberne fanne, bie innert ble ©ginaunfen gefchmie/

bet Ritten, unb biefe fofl ble jahre*jaljl 1500 tragen.

(Sin bauer au* Ohrbecf er$Äf)lte auch von nur einem fchmieb

im Jjäggel, ber ficf> unfichtbar machen finnen unb ba* beftellte ge.'

räthe gegen Haftung auf ben »or ber ^6te befinblichen tifch gelegt.

3n ©terlebrinl fam einmal eine frau in bie roochen unb ging

ehe fie if)ren firdjgang getljan auö; ba ift fie pü^tich in bie f>6(e im

#äggel geführt worben unb ljot bort räben (Äugen mäßen, fo baß,

ai* fte wieber herau*fam, ihre bräfte fo lang geworben waren, baß

fte fte hat über bie fdjultern (plagen linnen. ©alb barauf finb

aucf> bie ©ginaunfen ju if>r gefommen unb hoben t>on ihr jtuei

tonnen butter »erlangt, benn wenn fie bie nicht erhielten, fo mäße

fic täglich wieber in ben ^läggel unb räben (Äugen, ©a hot fte ba*

»erlangte benn eilig hingefchafft, um nur »on ber furchtbaren (träfe

lo*jufommen.

©ie ©ginaunfen hoben auch oft ben (euten ber umgegenb bie

finber »ertaufcht unb bie ihrigen ftatt berfelben hot man

biefe aber jum fprechen bringen finnen, fo hoben fte fie wieber weg*

holen mäßen, ©a* ift auch einmal einer frau begegnet, bie hot

gar nicht gewußt, wie fie ba* wechfelbalg jum fpredjen bringen

I6nne, ba hot*ihr einer gerathen, fie folle eierfcholen auf ba* feuer

(eben unb borin brauen, ©a* hot fie benn auch getffan, unb al*

bie fchalen nun äber bem feuer geftanben, hot ftd> ba* finb erhoben

unb gefprochen: „©iebenmal hob’ ich ben SBremcr wölb abbrennen

fehlt unb höbe folch brauen noch nicht gefehlt!'' unb faum hot e*

ba* gerufen, ba ift auch ihr finb fdjon wieber bagewefcn unb ba*

wechfelbalg »erfdjwunben.

Oft finb bie ©ginaunfen auch, wenn bie leute abenb* ben brot/

teig. eingefÄuert, in ber nacht gefommen unb hoben ihn gefnetet, fo

baß man am anbern morgen alle* bereit gefunben. ©a* ift auch

mehrmal* auf einem bauerhofe gefchehn unb ber fnerf>t hat fid) be*/

halb einmal abenb* h^r bem tröge »erftecft, ba finb benn jroei

©ginaunfen gefommen unb hoben angefangen jufneten; mitten in

ber arbeit hot ber fnecht aber eine bewegung gemacht, ba hat ber

eine gefagt: „’t wegget sik,“ aber ber anbre hot geantwortet: „kett

men tau, kett men tau!“ (fnet nur $u!) 31* ba* ber fnecht ge/
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Ijbrt, ig es mit einem fnäppet ^trpofgefprunsen unb hat ft« fortgc*

jagt, unb feitbem gnb ge nicht mieber gefommen.

9Bitte mÄwer.

2fu« SUemfe bei ©odjum.

2fm $ippel«berg bei SRiemfe liegt ein einzelner bauerljof, auf

bem jur jeit ber bauet ^^eem moljnt, unb unmittelbar an bem ge*

Ijbfte be«fel6en liegt eine etwa jmanjig fug tiefe fenfung, in melcher

ein fdjbner Harer quell entfpringt, ber ring« pon bichtem gehfil|

umgeben ig. ©fefe fenfung nennt man bie mitte mimet«füle

unb erzählt, bag f)ter por jeiten bie mitten mimet gemohnt, bie

fid) aud) je jumeilen fe^en lagen.

0o mirb namentlich erjählt, tag einft por langen jahren auf

bem hof« be« bauern 0timberg ju SRtemfe einer ber porfahren be«

jefcigen begfcer« gemohnt, beflen frau einmal, nachbem fte im finb*

bett gelegen, au«gegangen fei, bepor ge ihren firchgang gehalten,

©a« ig ihr aber übel befommen ; benn al« ge fur$e jeit barauf eine«

abenb« am feuer fag, gnb plöfclid) §mei mitte roimer h<t*ingetreten,

haben ge mit gemalt fortgefdgeppt unb mit geh irr ih« hbl« «nt*

feiert. 2ff« ge bort mit ihr angefommen, haben ge ihr perboten

jemal« au« ber thrtre ju fehen, benn fong mörben ge ihr ben h«ß

brechen, ©a« hat ge auch geben jaljre Ijinburch gebulbig getragen,

aber ba hat ge bod), al« bie mitten mimer eing abmefenb maren,

ihre fehnfucht nicht langer bejmingen ffinnen unb hat bie tljüre auf*

gethan. ®ie ge nun ba het’auitritt, läutet gerabe bie glocfe $u

©od)um, unb ba hat ge an bem ihr moljlbefannttn Hange fogleich

gemugt, mo ge mar unb ig hinabgeeilt nach SRiemfe ju bem h»f<

ihre« manne«, ©er hatte aber inbefien, ba er feine frau längg

tobt geglaubt, eine anbre gefreit, unb mie ge in« hau« getreten, hat

ge folche gefehen unb geh fchmeigenb an ben fjeerb gefegt. 2(1« aber

bie finber ihrer bort angchtig gemorben gnb, haben ge ge halb er*

fannt unb geh fdjmeidjelnb an ge gebrängt, bie giefmutter aber hat

ihnen geheigen pon ihr megjugefjen, ba ba« frembe meib ge md)t«

anginge, ©a hat ge nicht länger an geh halten fbnnen unb h«t

gefagt: „mehl gehen ge mich mehr an al« bid;!" unb grabe in bem
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augenblicflidj {fl ihr mann ins ^au« getreten, f>at fte freubig mieber

erfannt unb nun bie erfle frau fammt ber jweiten im häufe behal#

ten. @o ^at fle benn noch einige jahre ruhig unb jufrieben bei

ihm gelebt, l)at aber nie eine anbre fpeife als „möre äppel“ ju

ftd) nehmen fönnen.

Tfnbre erjagen genau ebenfo, nur mit bem unterfdjiebe, baß

fte fagen, fobalb fie ans tageSlicht hinauSgetreten, fei bie macht ber

mitten mimer über fie baf>in gewefen unb fte Ijabe nun frei unb

ungeljinbert nach SRfemfe hinabgeljen fönnen.

©n fnedjt »on $hiem’S h°f ha* einmal auf bem acfer an ber

mitte/mimerSfüle gepflügt unb ba eS grabe um bie imtft (frühftücfS#

jeit) gemefen, h«t er gerufen: „wiwer herüt, iksiu smächtich!“

0ogleid) hat ein tifch mit ben herrlichflen fpeifen gebecft Pot* ihm

gefianben unb er &at ftd) nicht lange befonnen, fonbern tüchtig $u#

gelangt unb eS ftd) macfer fchmecfen laßen. 3«9Wd) mit ihm ifl

aber auch ein pferbejunge bort gemefen, ber Ijat, als ber fnedjt ge.'

rufen, gleichfalls gefdjrieen „wlwer herül!“ als aber bie tafel er#

fchienen ifl, h«t « nichts eßen mögen, barum ifl er nach wenigen

machen gefiorben.

3we*ßfaßcn.

<£twa eine h<dbe flunbe pon bem borfe ©olbbecf, in ber rieh*

tung nach Einteln $u, beftnben fich h^en in einem berge, in benen

por alter jeit bie j wer ge gewohnt haben. 3« ber nahe beSbergeS

liegt ber h»f eines bauerS, beßen beerbe bort gewöhnlich |u weiben

pflegte unb ba gefchah es regelmäßig alle morgen, wenn ber hirt

am berge Porübertrieb, baß eine frembe fuh ftd) unter bie beerbe

mifchte , bie fo glatt unb fchön war, baß ihr feil wie golb glifcerte

unb glönjte, unb wenn er abenbS wieber heim lehrte, perfdjwanb

ße flets in ber nöfje beS bergeS. ©ne seit lang hatte er baS fo

mitangefehen, aber enblich erjöhlte er es bod> abenbS feinem herrn

unb ber fagte: „0ie fönnten bir wohl auch ein trinfgelb bafür ge#

ben, baß bu füglich ihre fuh mit auf bie weibe treibfl!" SDie jwerge,

bie ftd), burch ihre nebelfappen unftchtbar, gern in ber ftube beS

bauerS aufhielten, waren auch gerabe ba unb hbettn b flS, un^ fl^
7
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nun ber l)irt am anbern morgen wieber bei ben jwerglächern vorbei«

trieb/ fanb er vor ber t>6(e einen großen unb fo gingö nun fort

einen tag wie aüe tage. 3(4 ba« nad) einiger jeit ber bauer wie/

ber ijörte, fagte er: „fönnen fte ba«, fo ffinnen ft« bir auch wohl

ein frübfWcf geben!" unb anbern morgen«, al« er wieber bei bem

berge voräberfommt, finbet er neben bem grofdjen einen frönen

eierfuchen unb ben fanb er nun gleichfalls ade tage bort. @o ging

es eine ganje jeit fort, bi« ber bauer mal (jmauSging auf« felb,

um nach feinen erbfen ju fehen, ba fanb er benn ju feinem ftaunen

alle« von ben jwergen vertreten unb jerrauft unb rief in feinem

unmuth: „ben fchaben follten fte mir auch wohl bejahten ober lie/

ber ganj unb gar fort jiefjn!" Äaura hatte er ba« gefagt, fo rief

eint ftimme neben ihm, er folle ben hi««n jur höl* fchicfen, bann

werbe alle« bejaht werben, ©a« lief er (ich nicht jweimal fagen,

ging fchnetl heim unb fchicfte ben hinten jur hble, ber eine mefce

mitnehmen muffte, bamit er ba« gelb heimtragen fbnne. 31« ber

aber an bie h&le fam, fanb er vor berfelben an ber (teile, wo fein

grofchen nebfl bem eierfuchen täglich lag, einen grofjen häufen

pferbemift; ben warf er mit bem maafje ärgerlich auSeinanber unb

ging nach häufe. 31« er bort anfam, warf er bie mefce jur erbe

unb ba gab’« auf einmal ein flingen, wie lautere« golb unb al« er

jufah, lagen ein paar blanfer piftolen ba. ©chnetl ift er jur h&le

jurücfgelaufen um ba« Übrige ju ^oten^ aber al« er hmfarn, war

nicht« mehr bavon ju ftnben.

©ei 3lverbifjen liegt ein Meiner bufch, ehmal« bie Jpetle, je|t

ber filfterbufch genannt, ba haben fleh vor alter« unter einem fteine

jwerge aufgehalten. Siun ift einmal ju 3lverbifjen ein mann gerne/

fen, ber hat eine fchulb von jweifjunbert thalern gehabt unb hat

nicht gewufjt, wovon er fte bejaljlen fotl; ba ift er in feinem fum/

mer hinaus gegangen unb ift von ungefähr auch an bie JpeHe ge/

fommen, unb wie er fo geht, fleht auf einmal ein jwerg vor ihm,

fragt weshalb er fo traurig fei; ba erjäljlt ec’« ihm; brauffagtifjm

ber jwerg, er folle nur mit ihm fommen unb fo gehn fte jufammen
fort bi« ju bem fteine, wo ber jwerg verfchwinbet. Sticht lange aber,

fo ift er wieber ba, hat bie jweihunbert tljaler, fagt: „bie will ich

bir borgen, aber heut über« jafjr, genau um biefelbe ftunbe, muß ich

fte wieber haben; ba fomm t)ev unb rufe: „3nton," bann werbe
id) fte bir abnehmen!" ber mann banfte freunblich unb ging froh
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nach 2(foeebißen ^etm; nad) jabteöfrifl aber war er mit bem gelbe

ptinftlicb vor bem (leine unb rief: „Tfnton!" Sin weildjetf batte er

fo geftanben, ba erfchien ein anberer jwerg, ber fagte ihm 2fnton

fei tobt, er foDe ba« gelb nur ruhig bemalten unb f>eim geben.

SBei gölten fen unweit ‘Pprmont haben vor alter« aud) jwerge

gewohnt, unb ba ifl« einmal gefcheben, baß einer an bem jwerg*

loch »orbeigefommen ifl unb einen jwerg flehen fab, ber batte eine

große mulbe mit golb, ba« worfelte er, al« wenn e« getraibe wäre

um e« von ber fpreu ju fäubern. 2f(« ba« ber mann fiebt, tritt er

ju bem jwerge b«ran unb fagt ju ibm: ,,ba« ifl bübfche arbeit, bie

möd)t‘ icb auch tbun!" 2Bie ber jwerg ba« ^>öcte unb ben mann

erbliche, fcbraf er gewaltig jufammen, allein er faßte (leb fcbnell

unb rief wie im böchflen febreefen: „(leb bod>, J^oltenfen brennt

ja!" Srfcbrocfen wanbte ficb ber mann nach ber feite, wobin ber

jwerg wie«, fab aber nid)t« unb al« er ficb nun wieber umfebrte,

waren jwerg unb golb vtrfcbwunben.

®te £oUett»

•Oberhalb Söetmebe an ber Stuhr liegt unweit ber einige hun*

bert febritte aufwärt« entfpringenben 3Bel«fenbefe eine böl«/ welche

man ba« ^»ollenlocb nennt. SDtan erjäblt, baß fytv vor alter« bie

JjwUen gewohnt, bie (ich ben leuten oft bienßbar unb gefällig er*

wiefen, baß fie namentlich ihnen ihre braupfannen geliehen unb jum

banf nur eine fleine gäbe von bem gebräu erhalten. Sin fdjäfer

bat aber einmal bie pfanne gnrftig verunreinigt unb feit ber jeit

haben |ie biefelbe nicht mehr au«gelieben.

®ie weif?«« juttgfrauett am hohen fielt«.

Unterhalb 93otmarftein am ufer ber Stuhr liegt eine (leite

fet«wanb, ber ^>oge (lein genannt, ba laßen (ich oft jwei Weiße jung*

flauen feben, bie wanbeln, gewöhnlich vor mitternacht, fchweigenb

am ufer ber Stuhr hinauf bi« jum SBietfamp, geben bann wieber

7*
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f)inab unb oerfcljwinben. ©0 falj fie audj einmal ein f>irt, ber mit

feiner beerbe am SBietfamp lag unb wie fie fo baljin wanbeiten,

Ijbcte er ein gewaltige« rafjeln wie mit eifernen fetten; nun war er

aber ein übermütiger gefell, naljm eine fu&fette fjeroor, raffelte ba/

mit unb rief: „dat kan ik wol belcr!“ Sa« aber befam iljm

übel, benn augenblicflidj flöriten bie weiten jungfrauen auf tyn lo«

unb breiten iljm ba« genicf um.

3Ägct ©ot.

Ser jüger ©oi ifl ein fo leibenfdjaftlidjer liebljaber ber jagb ge«

wcfen, ba§ er fel6ff ber Ijoljen fefltage nidjt gefront unb, al« er

einmal am füllen freitag auf ber jagb gewefen unb nidjt« erjagen

fbnnen, gefagt Ijat, er möge (jeut nod> ein wilbbrüt Ijaben unb foHte

e« ein Ijirfdj mit einem frujiftje fein. Sa ifl ifjm fein »ermefjener

wunfdj fogleidj erfüllt worben unb ein fcf>6ner Ijfrfd) mit m&djtigent

geweilj, unb jwifcfjen bemfelben ein frujifir, Ijat vor i&m geflanben.

Sod) aucf> ba« Ijat iljn niefjt wanfenb gemadjt, er Ijat lo«gebrücft

unb ba« tfjier ifl jufammengefunfen. 2fl« aber ba« btut au« ber

wunbe geflrbmt ifl, ba ifl reue über i$n gefommen unb er Ijat es

mit ber fjanb jurücfgalten wollen, aber nun ifl e« ju fpdt gewefen

unb er muff barum ewig jagen.

3um anbenfen an bie rucblofe tfjat Ijat man iljn, wie er baS

blut mit ber Ijanb jurücfju&alten bemüljt ifl, abgebilbet unb bieS

bilb t>or ber (labt SHecf ling Ijaufen aufgefleHt.

2irntgcbräiicf)e.

1. 3» bergegenboon SEBerle (jat man bie fitte, baff wenn ber

roggen gemixt ifl, man einen grünen bäum, fei e« nun eine weibe,

birfe ober bergleidjen, auf bem felbe aufridjtet, welchen man ben

Häkelmei nennt. 3fl bie« gefd)eljen, fo fdj(eid)en ftcf> bie müljer

unbemerft an ben Jjof be« bauer« Ijeran, flellen ftd) bort mit ityren

fenfen auf unb fangen fie an $u (Irenen; fobalb bie Wirtin bie«
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&*rt, muß fie ihnen ein rnaaß brantwein entgegen bringen, benn
»enn |ie es nicht tf>ut, fo jieljen fie in ben garten unb mähen bort

ben fohl ober fappes. danach jieljen fie wieber hinaus auf« fdb,
unb wenn bann bie mägbe bie le^te garbe gebunben haben, fo mü/
fien fie ben bäum umreiten/ ber gewihnlich mäglichft tief unb fefl

in bie erbe gegraben (ft; hierbei bürfen fie fid^ jeboch feiner werf/

jeuge, fonbern nur ber !)4nbe bebienen. @inb fie hiermit, gewöhn/
(ic^ nacf) jiemlicher anflrengung fertig, fo jieljen fie ebenfalls jum
^ofe beS bauerS, voran eins mit einem grünen franse, ben fie an
ber harfe trägt. 2luch fie fcfjleidjen heran, allein bie Wirtin erwar/

tet fie fd)on unb hat ju ihrem empfange einen eimer wafjer bereit,

weites fie ihnen entgegenfprüfct; fie fudjen jeboch beßenungeadjtet

vorjubringen unb bemühen fich namentlich, ihr ben grünen franj

umjuwerfen, unb wenn ihnen bieß gelingt, fo J^oOen fie bas recht,

ihr mit ber harfe baS haar ju Wmmen. Sßeim (efcten fuber wirb

bann ber wagen grün gefchmücft, ber htUtelmei wirb hinten ange/

bunben unb muß nachfdjleifen unb fo gehtS heim ; auch hierbei muß
ber Wirt ihnen ein maaß brantwein entgegenbringen. — 3u weih/

nacht ober faftnacht gefchieht eS enblich oft, baß mehrere 6auern

ftch jufammentfjun unb einen ptcfnicf »eranfiatten, baS nennt man
ben häkelmei verehren, wie man überhaupt von allem, was auf

bie neige geht, bie rebenSart hat: „nun ge^tS auf ben hakelmci!"

2. 3n ber gegenb von Söolmarfiein an berSKuljr fiecft man
einen bufch auf bas lefcte fuber, welchen man ben Hörkelmei nennt.

JDaSfelbe gefchieht |u Sßelmebe, wo man ben bufch aber wieber H5-
kelmci nennt unb einen hafjn oben brauf fefct.

3. 3n ber gegenb bes lippefchen walbeS $u Äohlftätt unb

2( h man, wenn baS le|te getraibe eingefahren wirb, einen

hbljernen hahn auf baS fuber, welcher vergolbet ifl unb allerlei

frucht im fchnabel trägt, ©erobhnlich wirb er nachher vor bem

häufe aufgehängt.

4. 3m OSnabrücffchen, in ber gegenb von SBifienborf unb

©eSmolb, binbet man, wenn ber roggen abgemäht ift, jwei garben

mit einem feile jufammen unb giebt ihnen bie gejtalt einer puppe,

biefe fteDt man barauf an bem einen enbe ber manbel aufrecht hin,

bie mäher unb binberinnen flrbmen herbei unb alles ruft jubelnb!

„de aule, de aule!“

Digiti^ed by Google



102 VI. &ntfge6t5udje.

5. S03enn in ber gegenb von SBticfebutg bat tt&te forn ge<

mAljt ift, werfen bie (neckte bie foppen in bie f>Sf)e unb rufen;

Waul, Waul, Waul!

unb fefeen aud) mei|t noch fyinju:

de N. N. sehe Mäkcns sind hauren

!

6. SBenn ber roggen im S&rounfdjtoeigifdjen in ber gegenb

von @a(bern abgemAf)t i|t, binbet man brei garben mit einem feile

fo jufammen, tag bie Afjren (inen fopf unb bat ganje eine puppe

bilbet; bat nennt man bie junfer ober bie fornjunfer.

H. Äuijn.
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$£<m*ttittd fron @¥tm
unb

©väfuttt SSeomunt.

9iachfolgenbe <£rjüf)tung ifl ber befannten 2(mbrafer ipanbfchrift *u

Stert (91r. 73. gr. fol.) entnommen, in welker fleh äuget ber

©ubrnn :c. auch bie <£rji^(ung ton SOieier .$e Imp recht unb bie

(Erji^lung tom üblen 2B eibe (821 SKeimseilen) befinbet, »eiche

testete ber Sufloö ber Tfmbrafer 0ammlung £r. 3of. Bergmann im

3(n$eigeblatt ber SBiener 3a^r6üd>er für fiiteratur 1841. XC1V, 0.

1-18. abbrucfen lieg. SDiefelbe gebenbigfeit, welche jene beiben <£r*

j4f>(ungen aue^eichnet, ^errfdjt auch in ber i)ier mitgetheilten, bie

in ber JSjanbfehrift tom flüchtigen SRubrifator nach bem Inhalte ton

3. 133—220 irrtümlich (ober gar abflchtlich?) überfchrieben worben

i(t Von künig Nero ainem Wiiettlrich der auch wie ein

fraw
|

Swanger wolt fein vnd fein
|

müeter aüffchneiden lieffe|

von feins furbitzl*); »&h«nb nach ber Einleitung (3- 1—262),

bie tom Sanbem unb SBanbeln ber ritterfchaft burch bie Reiche

ber «Seit (©riechenlanb, Sroja, 9tom, bedingen) anhebt, ber weh

tere $trt (3- 263—1772) ton ber SOJinne ber ©riflnn Beämunt

(»eaumont: 3. 268) unb bem Witter Mauritius ton Erün

(Eraun 621, Craun 825, Krawn 272) h«”bttt* ®‘ c^e ^amen

beuten auf franjbflfchem Urfprung ber 0age; auch füh« ber Sftitter

mit feinem SBaljen# ober SRdberfchiffe burch Vrancriche (756).

r r
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2fufiec tiefem £anbe fennt bei- Siebter Kerlin gen (258. 253.

278), in weitem bie Srjäfylung fpielt; von 0agen fennt unb nennt
er Äarl (240), öli»er (242) unb Sluolant (242); brtlidj be/

jeictinet er Mas unde Rin (688), 0cf)iffe »on Cölne (641),
SBein »on Insprucke unb Bozen (553), 5Bien (759), ben beie-
rischen schillinc (492), ben lampartischen van (738), bie

2ferjte »on Salerne (554), Rome (106. 107. 113. 132.133. 197),
Röma*re (108. 202. 229. 230. 232), Julius Cäsar (116) unb Näre
(134. 150. 180), bai 2anb ze Kriechen (9. 13. 27. 30. 79. 82.

114), Tröie (14. 34. 55. 69. 71. 199. 220), bie Tröjarc (42.67),
Ect6r, Paris, Diephebus unb Trdilus (20—22 . 43. 46. 47), Ban-
daros unb Eneas (50), Cassandra (1136), Cartago (1151), Dido
(1152)*) Alexander (94). (Jr fpielt weiter an auf ba$ Söett, barin
grau 93enuö ben Äönfg 0alomon »erwunbet (1162—69), »on
bem von Veldeke meifter Heinrich (1160) gebietet Ijabe**).

®r bejie&t fTcf> ferner finnig auf bie 0age »on SBranban (884)
unb baö holz von Bulcanus (1122), auf bie pfellel von Krie-
chen (1134), bie Jjaut ober ben ‘Pelj beö Alfurt (1147) »on
Maroch )1148).

®ie in biefer Aufjerft lebhaft unb gelungen bure&gefdfjrten ®r/
iä^tung »orfommenbe 0d>i(berung be$ burd> »erfteefte ‘Pferbe/ unb
SWberfraft fortgetriebenen 0d)iffe<5, baö mit benen »on «Bin »er/

glichen wirb (641), gemahnt an bie in @cimm’$ S&ptfjologie gefdfil/

berte terrea navis (@. 237), bie in Slipuarien gejimmert, naefy

^cben, 'SKaeötric&t, hungern je. gezogen warb, wie nod> im 3. 1530
ein foidje* in Ulm »orfommt (0. 242).

SBaö ben 3ieim beö @ebid)te$ betrifft, fo feien fjier nur fotz

genbe Söorfommniffe f)er»orge&oben: 1) lieh: sich (89.823): mich
(1185), esterich: sich (1177. 1547); huf: üf (839: 40), rotten:
galiöten (869 : 70), naht: gedäht (1249); 2) naht: gemacht
(1109), ahte: machte (835), machte: geslahte (1137), rehte:
machte (1739), gemachte: wachte (1559), machet: wachet
(1439), brähte: nähte (1031); 3) man: quam (795. 919. 741.

* ,m öb«In wibe (44 1), tt>o au<f> auf 3*iflan unb 3foKt (484.

nnM Wramiii unb Sitte (356), ©alter unb .fcilbcgunbe

«tnrlan
0) ' (6^ü)' (260. 534), ©ittitö (258.

Sit), sisprtan (157) angefpielt mir».

rtfij (551) mwogen
WibC Vaviit>al t4l0)e ®«muret, »efican unb Sei«
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135. 179.1496), quam: nieman (279), began: quam (7: 8. 953),

»gl. quam: nam (1005); varn: arm (231.574.615.1773), Erün:
rüm (826. »gl. 897), ruom: vertuon (721); 4) begunnen: ver-

sunnen (109), drundcr: künde (843) U. f. tü.

©erlitt, am 10. ©radjmonbd 1850.

S}. §. SKafjmann.

Mauritius unde Beamunt.

Ir habet dicke vernomen und ift ouch mit rede vür kö-

rnen 1

von waerlichem msere, daz ritterfchaft ie wtere

wert und miieze immer wefen. wir hoeren an den buochen 1

lefen, 5

wa man ir von örfte began unde war fie fider bequam.

Kriechen heizet daz lant, da man den lift alrerfte vant, 10

der ze ritterfcheftc gehoeret. da wart fie dö zerltceret.

Ze Kriechen huop ficb ritterfchaft, dö fie Tröie mit kraft

befäzen durch ein vrouwen, dö mohte man wol fchouwen 15

manegeu Kriechen nach Tage, die geliche würben alle tage

umbe ritterlichen pris. Ectör unde Paris, 20

Elenus unde Diephebus unde ir bruoder Tröilus,

die küenen nötveften die werten den gelten

vor der müre dicke ir velt und gäben folicb widergelt 25

den höchvertigen Kriechen, daz fie töten unde liechen

wider vuorten ze here. der Kriechen Hurra und der

were 30

richet nie vür war, fie bieten alfö manic jär. t

ich feitiu ouch wol vür baz von Troie. waz hülfe daz?

wir mügenz läzen bliben ez künde nieman gar gefchriben. 35

Därös, der dö da was, der die naht fchreip unde las,

waz des tages dö gcfchach, als erz mit ougen ane fach, 40

dem gebriftet an dem maere, wie die Tröiaerc

3. Von warlichen roüren ( : weren). 5. mui. 8. wo. 16. fefjtt wol.

21. Eieons. 25. niauren. 29. Wider fSrten zu here. 31. Reichet nye

för wäre (:jare). 33. Ich Tagte auch... 37. D. der da w. 38. fchrib.

42. Wie die Troyere.
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warten ir urbör, die wile der küene EctÖr

lebte unde ir aller ptlac; alfö aber Ectör gelac, 45

d6 fwachet ir cre tegclichcn fere.

(ln berze ir aller berze was. Bandaros unde Eneas 50

die wären oucb da vorne ofte mit zorne,

da man beides werc worhte. manec ftrit äne vorbte

was vor Tröie dicke, daz man die fwcrters blicke 55

niht wol durchfchen mohte. ein zage dö wenic tobte,

d6 die wiganden üz vil manegcn landen 60

muofen zallen ziten an die burgaere Briten,

wan fie wolten im tage, dö starp vil maneger zage

von vorhten äne wunden, die er hät ze allen Bunden. 65

dö Tröisere Ectörn verlurn, den fie ze tröBe al erkurn,

dö (wachte Tröie alle tac, unz fie wüeBe gelac. 70

ze Tröie gefchach wunder, daz iB ein rede befunder,

der ich gerne ein ende vunde mit Worten, ob ich künde.

dar umb ich fie überhaben hän. daz iB durch vreude ge-

tän. 75

Ritterfchaß mac ze merken fin (des wart zuo den Krie-

chen fchin),

wan dä man fie minnet. der fie vliehen beginnet, 80

den vliuhet oueh fie zehant. alfö tet der Kriechen lant.

dö fie des fchaden dä verdröz, dö wart ir daz lant blöz.

RitterfchaB und öre die muoz koflen före. 85

daz iB ein fite unmäzen alt, der doch nie alters enkalt.

er niuwet aller tegelich unde breitete lieh 90

witen in dem lande. flre unde fchande

vluhen einander, biz der hiderb Alexander
der Kriechen lant betwanc. daz verlurn fie äne danc. 95

des was ir bösheit fchult — — — — — —
deiß doch ein ungelichez leben, man gap in (ö), nü muolensu

geben. 100

von den moht man gern öre hän. fie lönct äne valfehen wän.

43. Waren Ir vrbar. 44, Die weyl Ector. 60. Ana rnanigen lann-
den. 61. Muftn zu allentzciten. 63, im tage. 66. hat. 80. vehen. 81.
fle-whet. 87. fit vnd roafsen. 90. Ynd bereitet fich. 91. Weyt im lannde.
93. Flyehent. 94. Was der bidere Alexander. 93. lande. 97. Das vas.
98. feOtt. 99. Das ift. 100. iVlan gab

5
In nu muefsen Sy geben«
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VII. SJlauritin« unb Seamunt. 107

Ez was dö mit kreften noch von herfcheften

dehein Hat in den rieben, diu Rome mohte geliehen. 105

Röme was diu maere. die ftolzen Rö maere

ritterfchaft begunnen. zehant fie fich verfunnen, 110

waz guoter vreudo dar an lac, diu bezzeret fich alle fac.

ze Rome ritterfchaft beleip, dö man fie von Kriechen ver-

treip.

zehant dö fie was körnen dar, Jfilius Cefar 115

der enpfie fie ritterliche und twanc ellin riche,

daz im dienten diu lant. ein lop erkös finiu hant, 120

daz er immer me hat, die wile difiu werlt flät.

Swen fö leret fln muot, daz er gernez hefte tuot,

dem gelinget ouch dar an. fö ift vil maniger man 125

in der werlte, den ich fihe, an den eren als ein vihe.

waz fol dem ze lebend der verfwendet vergebene 130

beidiu gnade unde rat, den got der werlte gegeben hät.

Röme ftuont mit eren biz an den kfinic Nören,

der fider überlanc quam, der was ein harte übel man, 135

wand erz allez volbrähte, daz im daz herze erdähte,

ez waere übel oder guot. fwaz im geriet fln übel muot, 140

des künde in niht erwenden, mit werken muoferz enden,

er liez im tuon als einem wip und het ouch man rür wibes

lip.

vernemet wie er einen tac alles denkende lac, 145

wie einem wibe waere, die trüege und kint gebaere.

des wundert in fere. dö fantc künic Ne re 150

einen boten drate nach finem arzäte.

er fprach „mit fwellien fachen wiltü an mir gemachen

daz ich ein kint gewinne! nü kere dine Finne 155

dar an. des wirt dir michel nöt oder du muoft kiesen den

tot.“

Des antwurte im der arzät „es wirt harte guot rät : 160

ich verende alle dine bete“ und gap im pulver, daz dö krete

110. Zebannt als Sy a. v. 115. waj fehlt. 120. fein bannd. 123. Wenn
fo. 125. ouch fehlt. 128. Oo Eere. 140. übel fehlt. 141. De» k. n>. n.

erw. 142. Er rnuft es mit wercken enden. 143. beybes leyb. 150. Do
fanndt der k. N. 157. Davan. 162. Vod gab Im ein pollier dai da kreete.
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wuohs in finem magen. dö beguude der künic tragen

ein harte fwaere burde. wie er ir äne wurde? 165

do diu krete in dem man groze wählen began,

do gelichte er einem wibe vornen an dem übe. 170

do gerou in alle Hunde, daz erz ie begunde.

er vorhte daz ungemacb. zem arzäte er do fpracb,

daz er dem kinde werte, in von der fühle nerte. 175

dö tet er als im geboten was und half im, daz er genas

undc wol da von quam. Nörc was ein gröz man ISO

mit michelmc gebeine und fin muoter kleine.

do wundert in alle zit, wa in ir diu flat fö wit

an deheinem ende waere, dar üz fie in gebaere. 1S5

des wolle er niht erwinden, er müefe ouch daz ervinden,

und hiez fie zerfnieden. daz muofe fie liden 190

durch fin bces gelüfte. er fach under die brüfte

und al den lip hin zetal. Dirre wunder äne zal

der künic manegez begie. verneinet wie erz anevie, 195

daz er Rome zebrach. man feite im, waiTsIä vür gefchach

ze Tr die, dö man die gewan. dö befaute er alle fine man. 200

den klagte er finiu maere „mir habent die Romacre
fo vil ze leide getan, daz ich niht wol mac getan,

ich fchaffe daz fie müezen mir mit fchäden büezcn. 205

wer hülfe rechen miniu leit, ich gaebe im ficherheit,

daz ich in endeliche gewaltic unde riebe 210

mache, ö ich erwinde.“ Dö huop fin gelinde

an die herren von der flat, als fie der künic Nöre bat,

einen ftrit grözen. dö hiez er ane flözen 215

daz viur an manege flräzen. die grözen unmäzen
begienc er daz er gefa;he, waz ze Tröie gefchaehe. 225

Rome wart wüefle durch not. die vrumen lagen alle tot,

die beidenhalben wären, daz noch an tfifent iären

gewahfet in ir lande fö manic man an fcliande, 225

als ez an den ziten was. noch gefiht manc palas

166. Wie leicht Er Ir ane wurde. 176. Vnd In. 177. alj Jra waj. 18t.

Wo. 189. Vnd fycf«. 194. Der w. a. t. 207. hilffet. 208. gebe. 211.

Machen wil. 212. Da hub fich f. g. 214. Nere fehlt. 218. Die grofse

eben von mafien. 224. Da» noch an taufent Jaren. gewachfet mir lannde.

fo manig man on Ichande als es an den Zeiten was. 228. N. gefihet man
roanig P.
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VII. SKauritiu« unb Seamunf. 109

ze Rome nimmer deheinen man. Räme ganz alfo ver-

bran. 230
do muole ritterfchaft varn von Rome, wände fie was arm
libes unde guotes und wart ir hohes muotes

beroubet als ein weife von der grözen vreife. 235

Mit jämerlichem dingen kom fie ze Karlingen
und was da lange nöthaft, biz aber Karl Ader mit kraft 240
begunde twingen diu lant. Oliver unde Ruolant
die kurn fie ze gefeiten durch ir baldez eilen

und pflägen ritterliche, des wart ir lop vil riche. 245
dä daz lantvolc gefach, welch ere difen zwein gefchacb, „

dö täten fie ouch näch in. fus huop fich ir aller gewin. 250

Ez ftet dehein lant baz ze vreuden, da ie man gefaz,

danne Karlingen tuot, wan diu ir ritterfchaft ift guot.

de ift dä wert unde bekant. fich hat fider manc ander

lant 255

gebezzert durch ir ldre an ritterfchefte fdre.

de dienent harte fcböne den vrouwen dä näch löne, 260
wan man lönt in baz dä danne niendert anders wä.

was ein ritter, deift niht lanc, der karte allen finen ge-

danc
an einer vrouwen minne und rieten im die finne, 265
daz er diente zaller ftunt der grävinne von Bäämunt,
wand er deheine werder vant. Mauritius ift er genant. 270

der lop nie von im geliez. Erün fin hüs hiez.

der was er dienltes bereit vil manegen tac mit ftaetecheit.

turnieren unde gehen was allez fin leben

äne lAn vor allen dingen, wand er ze Karl in gen
turnieren iu die marke quam, dä was wederthalben nic-

man, 280

fort? libes baz taete und des dicker pris hatte.

ep was fchcene und wolgezogen und aller dinge unbctrogcn.

P®. Rome fehlt. 233. Lejbes vnd des g. 241. B. bezw. die laDndt.

Olofer vnd Rulandt. 243. Ze gellen. 253« ycman. 254. Wan die
’tt Ir R. g. 255. So ift. 261. Wann da lonet man In bas da. 263.

ift nit lang. 264. Kurte. 269. werdere. 272. Krawn. ©lebe 621. 825.
*’3, er fehlt. 279. kan. 280. wedertlialb. 281. Des 1. b. telte.
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hövifch unde wife. des ftuont er ze prife 285

und muofe wol gevallen durch reht den Hüten allen.

Dd fin dinc fd wol ftuont, d6 tet er als dicke tuont 290

werde liute wol gemuot, die minnent unde nement verguof,

waz in dä von widervert. daz ift aber denne- ir^wert,

fwer ftaetecliche minnet, vil der gewinnet 295

beide fchaden unde arbeit. hilft aber im fin fta'techeit

daz er loues wirt gewcrt ,ob ers mit triuwen hat begert, 300

fö wirt es alles guot rät. fwaz er da von crliten hat,

daz ift im füez unde guot, wand im vil feiten we tuot

diu riuwe, daz ers ie began, wand er wirt lönes riebe

man. 305
t 1

Nü fprichet maniger hie bi, fwaz lebendige uf der erde fi,

daz fi wilde oder zam, daz müeze fin gehörfam 310

dem man und finem litte, daz meint ouch icb, e’ch wifte,

daz des niht wol fin mac. minne twinget funder flac.

einem man noch baz an Mt denne daz ein keifer tat. 315

fus twanc ouch difen man ein wän daz er muofe tuon unde

län,

waz im diu minne gebot, ez wa*re gemach oder not. 320

Wer minne rchte erkennet, der weiz wol daz fie brennet

daz herze in dem bluote. dem ift nöt der huote,

wie er fich vor fchaden bewarc. fwaz im febaden wider?

vare, 325

des läze er im fin als ein här. ir fult wizzen daz vürwär,

daz man mac vil feiten mit fparen ere gelten, 330

wan des muote niemen, der nu lebe, fchade ift minne rät-

gebe.

daz er äne fchaden minne, ez fin vil guote finne.

fwer fich an minne wendet, ob er fin dinc verendet 335

daz ez im ergd ze heile, der vüere fisete veile,

biz er fie dar zuo bringe, daz im von ir gelinge. 340

Wer minnet unde minne hat, dem wil ich geben einen rät,

daz er unftaete vliehe und fich an ftaete ziehe.

285. Hupfch. 286. Vmb des. 287. muffe. 301. -ot futt es? 311. vod
316. Denn ein k. t. 317. Alfo, 321. YV. die m, 337. Da* Es Im Irr

gee ze hajle. 344. ftette.
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(6 beladet er (ich vafte mit einem fiiezen lafte 345

und endet allez, daz er wil. unftscte ift in der werlte vil.

fvven diu beginnet lieben, den geliche ich den dieben; 350 nl

als man den einen henket, der anderes niht gedenket

daz er durch daz laze (in fielen oder mäze.

fvvie dicke ein unftseter fiht, daz eim ftaetem wol gefchiht, 355

eilt im als in daz mer ein flac, wanz im niht lieber wefen

mac.

Ich mehte iu vil hin ahe Tagen, ich muoz ein ander dinc

klagen. 460

ein vinr in der werlt vert, daz guoter minne vil verhert. U'tir

daz ift ein fchade an ere. nü bitet daz de bekere

da von unfer heilant. ich fagiu, wie fie fint genant: 365

Vppic unde Irre, daz in got der guote wirre, Ui >J ,>j
:

wan fie verderbent fleh da mite, vfir die beefen ich nihtes

bite: 370

die tnou als ir reht fi. wer in ift durch unftaete bi,

die heize ich niht unreine, fie fint aber noch baz gemeine

und üppiger alle zit, wan fie nimet unde er git. 275

ich taete ouch durch miete, daz mir nieinan geriete,

folt ich dar umbe geben guot. daz felbe ouch ein wip tuot. 380

fie machet nötturft halt, fö ift ir lafter zwivalt.

der mit güete lafter gilt, difen market maneger fchilt.

deift reht, wand ez ift mifletät, wer dre durch gelüfte

hät. 385

Maneger man hat folhen fite, e er durch ein guot wip lite

eineger leie fwaere, daz er fie alle verheere. 390

der felbe man ift ane (in und hat verluft vür gewin.

ich zalte zuo gewinne, wen ich vorderliche minne

von dienft oder ere durch min heil erwürbe rehto ldnes teil,

daz felbe fpricbe ich an mich, vil tugentliche künde fich

her Mauritius bewarn. durch daz muoze im widervarn 400

dre von guoten wiben. bi den wolt er beliben.

Der beefen lön ift kleine, er weite üz allen eine

r

by Google

352. anders. 362. Die gute mynn vil verliert. 368. Dae Sy got den gu-

ten fiiere. 384. D. marck maniger fchiltet. 389. Ainicherlay schwere.

391. fehlt man. 398. künde ich. 400. mus. 404. Wellet.
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und diente der vil manegen tac. wer dienet unde gedienen

mac, 405

der diene, fo ez... tuge und daz man im gelönen muge.

al folhen Ion gebent boefiu wip: fie macbent feie unde lip 410

dem man vil dicke unmsere und maneger vreuden la*re.

diu guoten gebent hohen muot. ir Ion ift ere unde guot.

den fol ze rebte ein fadic man dienen, derz getuon kan. 415

Her Mauritius der flaete, fwaz der gedicnet haete

finer vrouwen zallen ziten, doch muofe er 16nes biten 420

von ir unz an die itunde, daz er zwiveln begunde.

do wart fin vreudc kleine, er lac eins nahtes eine

und gedähte an fin arbeit. er fprach „alfo mir ift leit, 425

daz ich ie wart geborn. fol ich gar haben verlorn

min gedinge, fo ’ch ie bäte? fie lönet mir ze fpäte, 430

der ich vil gedienet hän. diu wil es niht verguot hän.

des mac ich nimmer werden vr6.“ alf6 fprach er aber d6

„ich bin des niht wol bedäht. dieneft hat min lop brüht 435

von lande ze lande, da man mich vür guot erkande.

fus lönet mir diu vrouwe min. waz löne mohte bezzer

fin? 440

ouch muoft ich kumber liden. wie moht ich daz vermiden?

dan wer nach eren wil ftreben, er mac gemacht üf geben.“

„Doch fol ein man gedenken, ob er forgen wil entwcn-

ken, 445

wie kumberliche ez umbe in ftdt. ez wirt noch alles guot rät.

der gedanke ift vor fwmre der befte fchermaure. 450

ez fchlnet wol daz ich tumbe bin. min zit get hin ane fin.

got weiz wol daz nieman wart alfö f4re geharnfchart,

als ich bin und Tage iu wie. ich minte fiaeteclicben nie, 455

diu mich da wider vÄhet. ich hän ir vil gevlehct,

fö vindich niht wan dreuwen. wie möhtich mich ir vreu-

wen, 460

lit ich die nöt vor mir weiz, daz ich weder lön noch geheiz

nimmer vinde von ir, durch die ich elliu wip verbir.

408. Vnd da. 409. All fölhe lone. 411. Den mannen. 417. der gute
ftate. 422. Zwejfl. 439. Sanft. 452. Niem *eit. 454. So fere geharm-
fchart. 456. mannet.
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ich diene unde wirbe, biz ich gar verdirbe. 465
daz ift ein kumberiichiu not. mir trete baz ein fanfter töt,

dan ich fus gebunden müere wefen. fie ift, von der ich

muoz gcnefen 470

oder lönes fiech bcliben au fie von allen wiben.“

Er dabte fus an fincr klage „waz hilfet daz ich immer

trage

fö ungevüegen kumber. ich bin defte tumbcr. 475

wer fich aber forge hat gewent, ez gewirret niht ob er fich

fent.

daz leibe ift oucb mir gefchehen. ich muoz von wärheite

jehen,
. 480

daz min herze was ie umbe daz forgen ein wol geviillet vaz

und mir leide nie gebraft. vreude was mir ie ein galt,

min herze ift vreude noch ein maget, wan daz mir dicke ift

vor gefaget 485

waz die liute an vreude brrehle. wan ich dar an gedrehte,

fö hrete ich gerne alfam getan, miner forge, der ich tüfent

ban, 490

der machte fiz einer ie diz dinc ein beicrifchen fchillinc.

Wie möcht ich mich der gar erwern, min vrouwe welle

mich ernern.

ez ift ir miflewende. gibt fie mir niht ein ende, 495

fö wil ich aber ir geben umbe den töt min leben.

ouch wil ich ö verfuoeben, ob fie welle geruochen, 500

daz ich immer werde erlöft. getreefte mich ir füezer tröft,

fö w®re ich endeliche immer vrö unde riche.

mi muoz ich mich verfeben, als mir ift ö gefchehen, 505

gelebich immer den fac, daz ich wider fie gefprechen mac,

daz mir min dieneft gilt zins herten zorn als ein vlins, 510

des hat min gelücke wider fie müclicke ducke.

diz ift ein ungeloubc, daz ich mich tröfies roube,

unde vil unwifer rat, daz ich gelücke miffelät 515

zihe, daz ich noch vor mir hän. hret heil baz zuo mir getän,

469. fünft. 473. fein klag. 477. aber forg. 498. gewiret, 480. zehen.

48 i. ie ftfjlt. 485. ein fcljlt. 486. vor ift. 488. brächte: gedächte. 491.

Der machet ans aines je dicz ding. 517. zejhen.
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fd beetes balbez mich vermiten, daz icb fus gar hau cr-

liten. 520

fie bedenket fich vil libte baz.“ d we mühte ich wizzen daz,

nxme er daune ir war. üf difen zwivel kom er dar.

Als fchiere er fie ane fach, verneinet wie im dd gcfcbach:

an finer varwe vorhtc oucb bleiche rcete worbte

und vergie aber diu gar. harte mifleliche var 530

wart er, e er vunde. dehein wort er künde

gefprechcn klein oder gröz, daz es die vrouwen verdröz.

fie fprach „wie gehabct ir iuch fd?“ „Vrouwe, ich bin un-

vro.“ 535

„War umbe fult ir.es niht Tagen?“ „Vrouwe, ich muoz ek

'Uia tragen.“

„Sprechet, waz ift iu getan?“ „Vrouwe, Toi ich urloup

han?“ 540

„Dd Tprecliet, ritter, waz iu fi.“ „Vrouwe, ich bin ftelden

vri.“

„Daz mac iu vil leit Tin.“ „Gz ift oucb, vrou künigin.“

„Gewirrct iu aber iht md?“ „Ja, vrouwe, mir ift wd.“ 345

„Wd?“ — „Allenthalben.“ „Sd fult ir iuch falben.“

„Jch enmac noch enkan.“ „Nü fit ir doch ein Harker

man.“ 550

„Vrouwe, min kraft ift zergan.“ „Welt ir mincn rat han ?“

„Ja, vrouwe, gerne.“ „Sd körnet! ze Salerno

-

„Sol iuwer immer werden rat. da ift fd raaneger arzät, 555

fie nerent iucb, folt ir gcnefen. des muget ir wol lieber

wefen.“

„Vrouwe, lat difen ftrit. des ift mir ndt und an der zit. 560

ir wizzet vrouwe, daz ich bin von iuren fchulden ane fin

unde roubet mich dar ndch an miner vreude deift ein flac,

den ich vil dicke fchouwe. mines heiles vrouwe 565

genadet mir, des ift mir ndt, oder ich muoz kiefen den tdt.

ich wil von iu ze Idne hin den tdt oder gewiffen wan. 570
alfd bin ich her komen. nü hst ich gerne vernomen,

523. Nim Ee d. 528. Auch plaiche rote worchte. 538. et fc8It. 511.
ftt)(t ritter. 549. Ich mag noch kan. 661. Ir -wiffet da* ich bin. 563.
Vnd raubet m. d. n.
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war ich fin foldc varn, llz der mäzen riche oder am.“

Dö fprach diu vrouwe wider in „ob ich niht diu fchuldige

bin, 675

fö wil ich mich doch fchuldig geben, ir habt mir allez iuwer

leben

gedienet wol und alfö vil, daz ichs iu gerne lönen wil. 580
ö daz ich langer waere iures heiles kameraere,

fö wizzet daz ich täte, des ich immer fchaden haete.

daz ift min wille manegen tac. ich wil iu Ionen, als ich

mac. 585

durch guot miete liebe wirt ftseter man ze diebe.

alfö muoz ich immermdre durch dienft ez wägen fere, 590

des mac debein rät fin. dfi bift min und ich bin din“

fprach diu grävinne. „durch gefellicliche minnc

fö tuo ein dinc durch mich, ich verdiene ez immer umbe
dich.“ 595

Er rebeit kdme, waz fie bat. „Einen turne! vür die Hat,

daz ich den eine hie gefehe. nü vücge daz ez fo gefchehc, 600

wand ich gcfach deheinen nie. wis oucli dü, min ritter, hie.

ich wil dir Ionen, ob ich kan.“ Dö wart er ein vrö man.

ein vingerlin kleine mit einem guoten Heine 605

zöchsab der hant, dazz nieman fach, hern Mauritien he

ez flach

an finer vinger einen, diu vrouwe folle meinen, 610

daz fie in zeichente mite näeh gefellecliches wibes fite,

urloup nam er ze Hunt, fie kufle in an finen munt

und hiez in gote enpfolhen varn. üf huop fie ir ffiber arn, 615

mit grözcr liebe in umbevie. vou der vreudc an im zergie

beide forge und arebeit und waz er ie durch fie erleit. 620

Min her Mauritius von iirün gewan manige garzün,

die difen turne! fchriten in den landen wlten.

uü feitich iu, künde ich, wie er dö bereite fich. 625

er hiez ein fchef machen von wunderlichen fachen.

daz folte gdn äne wer über velt als üfem mcr. 630

573. Wo. 576. Ob fe&U. 577. So wil ich mit Ich. g. 587. D. gute

•»iete liebe. 590. dienltet. 592. vnd ich dein. 595. Er erbeitet. 598. In

«inen. 600. Mo. 608. Herr M. luefi flach. 609. An fein v. e- 611, »•

®iete. 621. Eraun. 622. manigen. 623. ferieten. 630. auf einem m.

8*
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daz wart durch wunder getän. des feheffes meifter muofe

hau

vil gröz guot unde wisheit. cz wart allez bereit.

Verneint, in welher ahle er daz fchef machte. 635

kundich ez iu gefagen: ein geftelle daz was als ein wagen

lihte getrtemet und als ein fchef gefchra'met,

daz ze Colnc folte vliezen. büwen unde befliezen

hiez ez der meifter zchant alumbe an ietweder want.

da borte man dannoch durch die büne manic loch,

da folten fper inne ften, als daz fchef wec folte gen.

dö daz bereit was alfö, dö machte er zehant fö

umbez fchef einen ram. daz was geftellet alfam

mit grözer unküfte und doch üf ein gerüfte,

daz man ez üf fchiben abe wege folte triben.

Hin ze lande er bäte nach rotem fcharläte

einen karricli gefant, dar man die üzern want

allefamet mite bevic. der meifter dar umbe gie

und fluoc ez an die fpangen mit guoten nageln langen,

die wären alle filberwiz. er körte allen finen vliz 665

an difen tüechenen kiel, daz ez den liuten wol gevicl.

zem fchetfe geboeret maneger nagel. er hiez den grans und

den zagel 670

beflahen vil vaftc und Tante nach mafte.

üf huop er in zehant. daz merruoder er ane bant.

daz was als daz fchef getän. er wolle gereitfehefte han 675

ze fiuem fchefle noch mö, dan er wolte varn über fe.

daz was ein wunderlich dinc. fin anker wären roefiiuc, 6S0

dar umbe feil von fiden. daz moht er wol vermlden.

ez was ein üppiger fchade. ez fluont an truckenem geftade.

die diz fchef gefaben verre unde nähen, 685

die fprächen „waz fol daz fin? hie enift daz Mas noch

der Rin.

mit wie gcläncn dingen wil erz vou hinnen bringen? 690

6-34. Es w. b. 636. Er. d. ich. in. 637, K. ich Eucbs gef. 642. be-

fchiefsen. 643. Siefs. 646. pune. 651. ein rarae (jalfame). 652. Da

w. g. alfame. 655. anffchiebn. 656. Ab wegk f. tr. 657. Heulannder

er hatte. 659. karig. 660. Dar. 661. Aiiefambt enraitten brfie. 662.

D. m. darum begie. 666. kerete. 667. Tuechen. 674. Mere Ruder.

678. Dann. 682 Das mochte w. v. 688. tlieynn ift d. maile n. d. Reyn.

640

645

650

655

660
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ex ifl ein gar verlorn guot, ern vorhle iht die finvluot

und welle dar in genefen. waz mac ez anders weTen.“
hin abe wart diz maerc wit und offenbaere. 695

Ez nähete flner vart. dö daz fchef bereit wart,

dö was ez allez famet gar näch finem wäfen gcvar. 700
niarnaere und ftiuraere nach finen guoten waeren

wärens alle gekleit, wände fie ein man fneit.

nü hiez ers üf daz fchef tragen, künde ichz iu rehte Ta-

gen, 705
alrörft diu rnoder und dar nach fpere ein vuoder.

der wären driu hundert von den andern gefundert, 710
daz der deheinez enbraft, geverwet als der man,
an der man iegelichez bant ein baniere zebant.

daz was genuoc riebe, dem fegele gcliche. 715
daz hiez er üf Recken und ze gelichem ftrecken.

diu wären ouch elliu blaue, diz was ein wunderlicher ge-

danc, 720

daz er fle wolte durch ruom eines tages gar vertuon.

Er brähte drin mit liftc, daz cz lützel liute wifte,

ros, diuz ziehen foltcn, wan fic varn wollen. 725

zwifchen tuochcn und den diln da rihle man dd filn

und fpiftc diu ros dar in. daz was ein kundiger lin, 730

daz dar üz nieman gefach, daz da inwendic gefchach.

fie machtenz alfd tougen, der ez fach mit ougen,

der fwüere wol, ez waere ein troum. mitten an den mas-
poum 735

biene man finen fchilt an. als ein lampartifcher van

fcheiu fin fegel in daz lant, da man in an dem mafie kant. 740

Als er in daz fchef quam, dd hiez er den fchefman

alzuges die fträzen durch guot geverle läzen

und varn durch die wite Uber velt zallera zite. 745

dö volgten im die liute rehte als einer briute

und fähen, waz dä waere. fine marnarre 750

die fungen unde ruofen. vergebens fie fich muoten,

692. Er vorchte nit die Synflucht. 701. Matnaren vnd Stiwern. 702.

Weren. 705. era. 727. tillen. 728. Da richtet man fylen. 734. Mit den
aogen. 738. Lampartifcher fan. 741. kan. 743. Alle läge. 746. tu al-

ler site. 751. raten : mutten.
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wand ez durch ir rücken nie dcfie balder in gie.

alfö ritterliche vuor er durch Vrancriche 755

gein dem turneies zil. dar kom liute barte vH

ritter unde vrouwcn, die daz fchef wollen fchouwen, 760

beide gräven unde kint. in treip ein rehtcr fegelwint

gein der burc an daz velt. da fluoc man i\f ein gezelt.

an einer wife was fin habe, zehant gienc er hin abe 765

über einen brunnen, der da fpranc. dar nach was enbor laue,

dö kämen fie mit fchalle uz der flat alle 770

und Taben den fchefman als ein wildez tier an.

Sin gezelt was harte guot. an die winden, üf den hoot

was fin wäpen geTniten. daz haete er nöte vermiten. 775

mit ören moht erz vüeren. mit harte guoten fuüeren

was ez geflagen üf das gras, ein fpiegel der knöpf was. 780

underz gezelt wären geleit kolter lanc unde breit,

harte wol gemäle von golde hin ze tale.

dar üfe fäzen die gelle, (harte unmäzen veile 785

wären die nagelfpangen). die wurden wol enpfangen.

die geruochtcn des fines. dö ftuont ein köpf vol wines 790

lüter fam ein wazzer und fwebte dar in nazzer,

daz iegelicher felbe traue, wen der dürft dar zuo twanc.

Dö enwas nie man, fwaz fpileman dar zuo quam, 795

der fie fö wol beriete, wan dö was varnder diete

in dem gezelte und dar vor. fie truogen wol ein hüs enbor. 600

als des tages febin dö verfwant, dö wart manic lieht gebraut

gröz unde gewunden, daz fies üf der burc niht künden

erkennen dan vür ein viur wie daz brunne eine fchiur. S05

fin herbere diu ftuont fchöne von rchte ob er ein kröne

trüege dar ze lande: ez was ir äne fchande. 810

Des morgens, dö der tac erfchein, die ritter wurdens über ein,

daz fie zem fcheffe qusemen und die meffe vernaemen.

daz teten alle famt dö. des wart der fchefman alfö vrö, 815

757. Turners. 775. Waren feine Wappen gefchniten. 777. Er mochte

es m. Eeren f. 787. Waren die nageln mit den fpangen. 791. ^ale
[

fam wer es ein w affer. 792. maffer. 795* Da was nyeman. W*
er wie e. kr. 809. dar. 811. fchain. 813« kamen : vernamen.
fo fro*
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daz ern wiflc, waz er folte tuon. man briet zwein unde

zwein ein huon.

diu äzcn Ae, dö man getane. dar zuo iegelicher träne, 820

daz er genuoc bäte, dö vuoren Ae dräte

aller manneclich unde wäpneten Ach.

Als dem herrcn von firün wart diu muoze und dcrrürn, 825

dö zöch er allcrörft an ein wambcis von huckcran.

dar hiez er im reichen einen vilz weichen 830

und baut in vür finiti knie, alfö bewarte er Ach hie.

zwö hofen wiz Ifen hicz er im anc brifeu

vafte, niht fwa*re, wand er gerne liht wa?re. 835

er vuor in ftricken als ciu tier. ein harte guoten Iendenier

den bant er muhe die huf und neftcltc dran die hofen üf. 840

einen huot truoc man im dar, der beAenc im die ftirnc gar,

daz im nie dcheincr drunder die hut verritzen künde,

dannoch zöch er ane me ein halsperc wizern als der fnö. 845

er hiez die riemen ftrcckcn vil vafle mit recken.

Als diz allez was getän, dö gieng er üf daz fchef ftän 850

und mit im die er wolte. ein kneht fin ros holte,

verdabt erz brühte zuo der tür (er hiez diu andern her vür

üf einen bühcl leiten und bat Ae fin da beiten). 855

daz was fchoenc unde ftarc. in daz fchef erz verbarc.

Dö vuor er mit Ören und hicz den fegcl kören 660

hin gein der burcmürc. Ae fluogen ir tabüre

und blicfen vloiten unde horn. cz wart niemanne zorn,

der dife vreude hörte, fin ungemüete zerftörte. 865

fie bliefcn büfünen gröz. manigiu ftimmc dar üz döz,

pfifen unde rotten, alfam er galiöten 870

vüerc mit finem her und rouben wolte üf dem mer.

Diu burc an einem orte nähen bl der porte

dä ftuont her üz gewieret, fchöne gczicrct 875

817. Daz £r nit w. was Er folte ton. 818. Zwen und rwen. 823. Alle

nanielich. 825. Als dem von Craon. 828. Bugkran. 829. Das. 838.

leodinir. 840. Vnd neftelte die hofen dar an auf. 846. weyfs als der

Schnee. 849. all» »Olt. 853. bracht Ers. 856. dazu beiten. 861. Burgk-

•fanren thabaurn. 862. thabaurn Ober thabaurn. 864. nie man lo zorn.

870. AIf0 galiöten. 871. Für Er. 872. Vnd r. wolt auf Meer. 873.

Vber Burg.
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mit mermelftcine harte wol. diu venfler f&zen vrouwen yol.

in mitten dar inne fäz diu grävinne, 880

diu cz allez hete gevrumt. fie fprach „waz ift enz, daz da

kumtl

ez ift harte wol getan! ich warne, fante Brandan

durch wunder her gevarn ift. fi ez aber der Antecrift, 885

fö feht daz ieman verzage, cz nähet dem fuonetage.

viielit fin prödigen umbe daz. wir fuln an got gelouben

haz.“ 890

Ncbenz hüs vür den berc hicz er vüeren fln werc.

fin anker fchöz er an den faut. da mite bcbabet er daz laut.

waz hilft daz ich cz lengel umb in wart folh gedrenge, 895

daz im da wart vil käme des veldes zeinein rümc.

dö daz die ritter veruämen, ze velde fie quämen 900

beidenthalben gcliche. der puneis wart riche.

zchant dö man ez began, der gräve von der burc quam.

vür war ez fin wlp fach, ein ritter er dö ze töde ftach.905

Des wurden fie beide trüric vor leide.

der gräve ez wol befcheinte, wand er vil fere weinte, 910

daz er ie durch ritterfchaft folte werden fchulthaft.

zehant entwäfent er lieh dö, des wurdens alle unvrö

durch daz jämerliche leit. der gräve üf die burc reit 915

einer trürigen vart. daz dä fünde getän wart,

daz gefchuof der fchefmau, der über lant dar quam. 920

der bat vil vlizeeliche fie, er fprach ,,geftöt min fchef hie,

fö fitze ich ouch dä bi. feht waz ören iu daz fi.

ir habt des lafter immer me, folt ich ertrinken äne fö.“ 925

Dö fprachens albefunder, ez wa;re ein michel wunder

daz dirre turnei verdürbe, ob ein man fturbe, 930

wir fuln fine feie fente M ich ah eie

bevelhen unde ftechcn wir.“ die rieten näch finer gir.

ein fchal wart über gevilde. helme unde fchilde 9<?5

wart dä vil erfchellet und maniger gevellet.

Als er in dem fcheffe fach, daz hie üf fluoc unde flach 940

886. Antercrift, 888. Suntage. 889. feine. 918. find. 924. Eere-

929. Turnier.
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an dem velde mauegcr ritter fnel, dö zöch er an rin wam-
beis hei.

verre man ez fchinen fach, im wart daz üzer dach

ein harte guot famit wol gefniten unde wit. 945

fin wäpen daran wifte diu aller hefte lifte,

da von ir ie hörtet fagen, diu was ze vlize drin getragen. 950

l f baut er den heim finen. den fach man verre fchinen,

vil wol gewieret, mit golde wol gezicret,

als im vil wol tobte, nicman gemerken mohte 955

an allem finem gelaeze, wand als ein künic fseze.

fiu ros brühte man im dar rchte als ein gevar, 960

verdaht mit zendaläte. an daz eine er bäte

üzerhalben ehte alfam verdecket rehte.

die fine bat er alle ze dem greeften fchalic 965

daz fehef balde rihten. vorne bi der pflihteu

was ein tür üz gefniten. da kom fchöne vor geriten

nieman wan er eine, fin gefellefchaft was kleine, 970

wan er über lant vlöz. iic wart aber fit gröz.

fine knehte kämen gerant. der ieclicher nam in die hant 975

ein fper oder zwei, dö huop lieh ein turnei.

l'r nam den fchilt, wand im was gäch, unde ein fper dar

näcb. 980

fin ros nam er mit den fporn. dö macht er vreude. anc

zorn

kom er rehte als ein ar under kleiner vögeline fcliar.

einen ftach er dar nider unde aber den andern fider, 985

vür baz den dritten und den vierden dar mitten;

den vünften ftach er före, den fehlten michel möre. 990

den übenden er dar nach ftach. dem ahten alfam gefchach.

verre undern vriunden ftach er nider den niunden.

den zehenden ftach er üf daz gras, ez viel, waz vor im

was. 995

mit fus getanem dinge macht er daz im ringe

942. wamroeffe (Q> warabefch vel? 949. höret. 950. warn. 955. AU
Im wol (lochte. 957. An aller feiner gelaffe (:fafle). 960. Recht al* ein

gefar. 961. Verdeckt mit zenlate. 963. Aufferbalbächte. 968. phliten.

976. Der yecleicher n. i. d. hanndt. 983. har. 984. kleine.
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diu ros liefen före, als er ein ftuot wserc. 1000

als im ein ros von hitzen binder begunde fwitzen,

fö gap er ez vürbaz. üf ein anderz er gefaz.

als im aber ein anderz quam, fö was er dö, der diz nam. 1005

hie mite der fcbefherre gefchuof, daz er häte gar den ruof

ze rebte und durch miete von aller der diete. 10

als er durch der vrouwen bete finiu geverweten Iper vcr-

tete

allez ze rebter tyufte, dö in fin vrouwe kulte,

dö gienc ez an die planken. fie mohte im wol danken 1015

daz nie dehein man fö grözen pris gewan,

als er ze den ziten hete von beiden fiten. 20

\\ ser er betalle ein heiden, von der kriflenbeite gefcbeideD,

der in des tages ftehe, durch reht er im ören jsehe.

er vuor umbe fam ein bal und biez ruofen über al, , 25

wer guotes geruochte, daz erz zem fcheflc fuochle.

dö gap er in al den tac, waz im ze reine gelac, 30

fwaz er dar brähte. als nü der äbent nähte,

dö was er müede entwichen von flegen und ouch von fli-

ehen

zem fcheffe durch finen gemach, fwer in durch guot anc

fpracb, 35

den künde er wol geftillen mit guote und ouch mit willen,

des wart fin lop vil breit, daz fchef, daz er dö reit, 40

biez er die garzüne neinen. wem moht ez ouch baz gezemeu !

Ane grifTen fie ez gar. ir kämen ouch vil dar,

daz fie nieman künde gezeln. dö wurden einem zwo ein, 45

fö wurden dem andern dri und dem vierden dar bi

zeinem rocke genuoc, der vünfte den fehlten fluoc, 60

daz im daz houbet zerbraft. der fibende ergreif den matt,

der ahte daz ruoder. dem niunden wart ein muoder,

dem zebenden zeinem gören, mit fus getänen eren 65

wart ez geteilet under fie. ir revrägtet da vor nie

dehein fchef fö meere, daz äne wazzer waere.

1001. von Helten. 12. Seine geferbeten fper v. 13. Aller *e recht«

(ufte. 25. als ein pal. 29, allen tag. 30. raine. 38. guete. 42. bw

auch. 58. Ee erfraget dauor nie.

V
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Do der tarnei was zergangen, dö kom ein man gegangen,

der bat in före der habe, finen halfperc zöch er abe

und gap im den ze fliure. des gnädet er im tiure. 1065

als er fleh des erwerte, dö zoch er ane herte

rin wambeis vür die kette, vil unlanc er entwelte, 70

er vrägte ob ieman qua-rne, der ouch die hofcn nanne.

dannoch was dö iemen. dö entftribt er die riemen

an dem einen beine. fie liezen in alters eine, 75

die mit im waren dar körnen, fie beten wol von im vcr-

nomen,

daz er ga»be, fwcs fie haften. fwaz icgclichcr luete, 80

von diu namens fin dehein war. Under des kom ein bote dar.

er fprach, do er in fus cinic vant, „min vrouwe hat nach

iu gefaiit.

nü vart abe wege, cz ift zlt, relitc als ir hie fit, 85

» fult ir dar zuoz ir. daz enböt fie iu bi mir.“

vrölichen tct er daz. üf des knchtes pfert er faz 90

und vuor, als in der kuelit liiez. Nu vernemt, wie in der

kneht liez

in einen boumgarten. da hiez fie fin warten.

ein junevrouwe wol getan diu bat in mit ir ze gän 95

in eine kemenäten, die fie tougenlichcn bäten

zer heimlicheite crwelt. dar vuorte diu junevrouwe den

heit. 1100

an iegclichem ende wären gemalt die wende
wol und ouch fö vafte, daz ez als ein munfter glatte,

oben fö gemiefie (?) was, daz ez liuhte fam ein fpiegelglas. 5

Dar giengen fie zwei eine, von cdelem gefteine

wären venfter drin gemacht, beide tac unde naht

ftuont ein beite dä bi. vernemt wie daz gcmächct fi.

dem wären die Hollen gröz unde gefwollen

von helfenbeiue und ergraben wären tier daran erhaben 15

aller hande, als fie diu erde treit, unde golt dar under geleit

1062, gefangen, 67. erwarte : harte. 69. kalte : entwelte. 71. kaine : neme. a

73. nyenian : ryraen. 76. feljlt io. 78. von Iro. 79. D. fie gaben Wer I
*7* P»*en ( : hate). 81. Von den. 83. pant. 85. abweg. 87. an ir. 93. I
einem. 95. zu gan. 97. Lemmenaten : haten. 1104. klaft. 105. gemufte. 1
100. leuchtet ala. 13. gemalet. 15. Warn tier an erb.
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cnmitten in daz hclfenbein. daz antlutze dar üz fchein. 1120

die rigel wären alfus liolz von Vulcanus,

daz niht verbrinnen kan, und waren geftricket daran

vier liebarten biute. diz bäten riche liute 25

enmitten zefamene gezogen, diu rede ift war und niht ge-

logen,

wie ich iu beziugen mac. enmitten üf den biuten lac 30

bette wich unde gröz. diu enwären niht gar blöz.

in waren die zicchen pcllelin von Kriechen,

dar ob lac ein kolter dä, (ich waene, vrou Caffandrä 35

ie bezzer werc machte oder dehein ir geflahte)

und des leiben ein deckelachen, dar hiezens under machen 40

ein vedern, die man tiure galt, ein lifte was dar vor ge-

rtalt

von zobele fwarz als ein kol einer fpanne breit alumbe vol.

Die vedern wären guot genuoc. daz tier, daz die beige

truoc, 45

daz ift alfurt genant, der künc von Märoch hät ein lant,

daz lit verre in dem fe, dä vät manz unde niendert me. 50

daz ift gebeizen Kartägö und bewäret ez vrou Didd.

dar diu houbet wären hiu gekört, dä was ez ie höher ge-

märt

mit einem pfulwen fidin. daz bette mohte wol bezzer fin, 55

fö kan aber ich niht gefagen baz, wan lät ez fin als daz

an finer güete gelich, daz von Veldeke meifter Hein-

rich 60

machte harte fchöne dem kiinege Salomöne,
da’r äfe lac unde flief, da’r inne Vönus ane rief,

biz daz Ile in crwacte. mit ir bogen fie in erfchracte. 65

fie fchöz in an fin herze, daz in der felbe fmerze

dructe unz an fin ende, er muofe in ir gebende, 70

fwie wis fö er wtere, fie machte in witze laere.

Difem man was lützel baz, der bi der junevrouwen faz

1122. Bulcanuj. 24. was. 26. Ditz macken reiche leute. 27. gegolfeo*

28* Dife red. 29. Die ich nicht bez. m. 32. Die warn. 34. Pclleli*1 vnd

kr. 35. goher. 37. geworchte
; geflachte. 39. Vnd deflelben ein d. 41.

Ein feder. 42. Jajfte. 47. AJfurt. 60. im See. 51. eehevlfet. 66. phullm.
60. Veldegke. 59. bis. 70. mir.
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heimlich undc vrcmdc. gras unde feinde H75
was geflriuwct üf den eflerlch. da wanctcn fie mit rede fich.

Sie vrägte in ettewenne und aber er fie denne 80
von aller flahte dingen, die zwei funderlingcn.

er fprach „ficherliche ditz.e hüs ift riche,

fchoene nnde wunneclich. zwäre, des dnnket mich 85

an allen minen linnen, war min vrouwe hinnen,

fö waere ez, als ich wolle, ob icliz erwünfehen folte. 90

ez mohtc aber üf der erden dhein büs fö buefez werden,

frech ich fie ein mal dar in gan, ez düble mich baz dan diz

getan.“

Dö fprach diu junevrouwe „fwic übeie ir herre zouwc, 95

fie kuraet, als fie kumen mac. min herre lit hiut alden tac

und weinet harte fere. er wil nimmer mörc 1200

vrö werden unde geil, fit im daz gröze uulieil

von iuren fchulden gefchach. daz er einen ritter ze töde ftach

des klaget er före iurrc vart, daz fie ie üf geleit wart, 5

und vluochet zaller ftunde, daz man ie begunde

daz felbc fehef zc machen, fö rnuoz min vrouwe lachen, 10

daz iuwer zweier rät allenthalben ane gät.“

Sö fprach der ritter wider fie „im fchadet min rät nie.

er half ouch mich vil kleine, doch weiz ich wol daz eine, 15

als ich mich verftän kan, der wirt iß ein hovifch man,

harter geflogen noch eilte, der im gefaget rehte, 20

waz ich durch fin wip hän getan, er hieze fie her zuo mir

gän,

wiß er daz ich hie waere, fwie er ir dort enbaere.“

Dar umhc er trürende faz miiede undc harte naz, 25

zornic unde traege und gebärte als er wol laege

ein wilc durch fin gemach. Diu vrouwe güetliclicn fprach, 30

als fie fach daz in verdröz „wan ir leget iuch in min fchöz

und ruowct biz. min vrouwe kumc: ez wirt vil lihte iuwer

vrumc.

1175. vnd auch. 76. vnd auch feraede. 78. wankelen. 82. Die iwe

y

hinderlichen. 83. ( :) ficherlichen. 92. Nymmer kain. 95. Wie vbel lr

lierczu ( : Junckfraw). 98. herezu. 98. allen. 1200. Fro w. noch gayl.

1209. Daficlbig. 19. achte. 21. waz Im. 28. gleich als Er wol lag.
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ir fit rafiede nnde genouwen.“ „Ich täte, möhtich gctrou-

wen 1235

daz ich niht wenken künde, ö mich min vrouwe vunde

fiäfende. ob fie cjuscme und mir ir gruoz benscme 40

min fläf, fö wurde ich nimmer vrö.“ Diu juncvrouwe fprach dö

„daz beware ich, lät cz an mich.“ Tuot ir, jä, fö fläfe ich.“

Dö leite er fin houbet, als fie im hete erloubet, 45

in ir fchöz und flief zehant. ez was im alfö gewant,

er hete manege lange nabt da vor fö ofte gedäht, 50

wie er lin fchef vertasle, dä mite ers öre haete,

des er nü künfteiichc pflac. Niht lange er dä lac,

dö kom diu vrouwe riche mit vorhten tougenliche, 55

diu lihte e körnen mohte fin. dö wolte daz magedin

wecken den müeden man, als fie ir vrouwen vernaun.

des wart diu gravin gewar. baz gäbet fie dar. 60

fie hiez in ligen lözen. über den müeden man fie filzen.

Dö fprach diu vrouwe gemeit „ich weiz wol die warheit 65

daz ein man mit finem libe nie baz gediente wibe

dan mir.dirre hat getön, foltich ins ungelönet lan,

daz waere ein folhe funde, die ich nimmer überwnnde. 70

ich vernam fö verre fine klage, daz ich im hiute an difem

tage

wolte Ionen finer arbeit. mit löne bin ich hie bereit, 75

nü fit er als ein tötez fchäf. im ift lieber danne min ein fläf.

nü mohter fin fläf liän gefpart. nü war ich mit im niht wol

• bewert,

daz hän ich vil wol ervarn. nü fol ich mich baz bewarn. 80

ich möhte im fö liep fin, er bsete baz gewart min.

iedoch kofte in hiure dehein gemach fö tiure. 85

fin fiäfen hat mich im benomen, fwaz er im her nach muge

gevromeu.“

Dö fprach daz magedin „daz müeze goto geklaget fin,

lieber geverte ! daz ift ein rede herte, 90

die min vrouwe erhoben hat. wie fol ich von der miffetät

1252. er der. 56. tngentleichen. 58. magetlein. 67. Hie. 48. difer.

78. feinen flaf. 79. nit wol. 80. D. h. Ich wol erfarn. 88- magetlein*
90. lieber geferte.
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immer werden erlöfl? jA fliefeftü üf minen tröft. 1295

daz wil ich immer goto klagen, daz din miieder lip crflagen

ie wart gegeben in minen gewalt, fit dii ron minen fchul-

den fall

dinc dienft al han verlorn. 6 wc daz ich ie wart ge-

born 1300

alfö fchedelichen dir. vrouwe, ir fult gelouben mir,

wenne man die febande ervert in dem lande, 5

fö kumt ir nimmer möre wider an iuwer ere

unde mac in fin leit, begöt ir dife unhovelicheit.

ich warne ouch niht, daz ieman lebe, der iu mer umbe lönes

gebe 10

gedienct, wirt im diz bekant, fö ift iur zorn niht wol be-

want,

wau diu werlt mit difem fchaden von iuren fchulden ift ge-

laden.

diz ilt uns wiben ein milfeval, daz lieh ein man niht lAzen

fal 15

an unfer deheine nimmer mö. ml feht wie iu daz danne fte.

ir fult ez im niht leiden, die man fint fö unbefcheiden, 20

daz iegelicher nimmer tuot durch wip, dan uns wsere guot.

durch got, vrouwe, bedenket iu. hie ift nieman dan wir driu.

heizet in uf ftan. folt er alfö verlorn hän, 25

da verlurn lihte febzic mite, der iegelicher gerne lite

von guoten wiben kumber noch, biz in wurde gelönet

noch. 30

wirt in daz von iu benomen, fö fit ir übele her komen.

waz ift diu werlt wan wibes lön. lebte der künic Salomo n,

er künde niht geraten baz, umbe daz.“ 35

Dö fprach diu grävinne „mir ift leit, daz ich mich minne

ie underwant fö verre. ich vorhte daz mir gewerre. 40

wem zer minne ift ze gach, da göt vil lihte fchadc näch.

wer lieh an ftaete minne lät, ich fagiu wie ez dem ergät,

als der ein netze ftellet und felbe dar in vellet. 45

_ r

1298. Ye w. geg. meinem gew. 1305. im lande. 7. Nyromer an Ewr
Eere. 10. Der ymmer offt lone.« gebe. 13. difen. 20. Die man fint doch

fo vobefchaiden. 30. noch. 36. Schlaffet Er wayft »mb das, 46« V»

felb darynn »•
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50

55

alfö vänt fie felben fleh, des wil ich bewarn mich,

ich wil ouch gerne wefen vri, dan ich iemannes fi.

die man fint unftsete. waz ich durch difen tsete,

daz wterc als ein bihfe ( Hhtc)

dri oder viere, dar nach drizehen fchiere

unfer zweier brütlouff, fö waerc min ere verkouft

umb harte kleinen gewin. von diu wil ich fin als ich bin.“

Dö fprach aber diu meit „ir habt daz ergeftc gefeit, 60

daz ouch her nach mac gefchehen. des beflen fult ir iuch

verfehen.

ez wäre guot, ders alle mite, nu cnlicz uns der alte fite,

wir müezen tuon unde län, als ouch ein wip lmt getan. 65

nü wecket in, ez ift zit. fwie unbetwungen ir noch fit,

fö wizzet ir doch daz minne ift meifter aller Anne.“ 70

„Nü vorhte dehein ir meifterfchaft, daz fie mit bete oder

mit kraft

an mir immer gefige. fd der man hie lige

biz ich hin wider in ge, fö fage im, daz er öf ftö 75

und ze finer herherge vare. bit in daz er fleh baz beware

her nach, daz ift fin gewin.“ hie mite gienc fie wider hin. SO

Dö gewan diu junevrouwe guot einen trürigen muot,

daz der man fehaden blöz finer ftaeten minne nie genöz,

und begunde fie twingen vorhte von den dingen, 85

daz er fie ze harte erkös und dar nach fö wifelös

folde varn und lönes an. Nü erwachet er von wän. 90

zehant als er üf fach, zer junevrouwen er dö fprach

„ich flief fö unfanfte nie. ich wänte, min vrouwe waere bie

und wolte min niht grüezen. wie mohte ich daz gebüezen?

wanne ich ir huldc verlüre von miner fchulde,

fö müefe ich trüren immer mö.“ Dö fprach diu maget „ö

we 1400

müede und unnütze warn, wir haben beide miflevarn.

min vrouwe höt mifletän, des fie immer müeze fehaden ban.

1347. A, vahent fy felber f. 51. fein. 53. da» were al» ein peichte. • • •

drey oder Viere. 68. Von dem. 60. argifte. 69. Nu erlief». 71* Nu

fürchte dliein Ir m. 74. gefuege : liege. 75. ingie. 77. gee oder fare.

wider yn. 80. wider jn. 88. weyflo». 89. Sollte farn vnd lone» on

Qtwon). 97. Wenn Ich hulde. 1401. Muede vnd vnnutze warn.
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VII. 2ftantitiu<J unb Scamunt. 129

ir hat ir dre verlorn ein unwiplicher zorn. 1405
ich wil ez wol getrouwen, ez habe fic fider gerouwen,
daz lie ie gcheizen häte. lie kom harte dräte ’

jq
unwizzende üf mich, zwärc des vorcbte ich
und fach mich umbe allenthalp. do kom fie rehte als ein alp
üf mich geflichen. fie was vil harte erblichen 15
von vorhte oder fie zeicle mite zorn unde ir unfite.“

„Dö folt ir mich gewecket hän.“ „Daz hmte ich gerne ge-
tän, 20

wan daz fiez fere mir vcrbüt (do was ich fchierc als ein

töt),

daz fiez durch güete täte. nü hän ich ir unfiate
allerdrft rehte bekant.“ „fö ift min dienert unbewant“ 25
fprach der lobes rtche, „und muoz nü kumberliche
immer minen fchaden tragen, waz hiez fie aber mir fagen, 30
dö fie hin wider gie?“ „!Viwan daz fie iuch ligcn lie

und daz fie iuch fläfcn liez unde dar nach varn hiez
wider ziurem gemache.“ „Daz wsere ein vremdiu fache,
folt ich nü gemach hän, fit mir alfus ift ergän.
der fläf hat gemachet, daz min fchade wachet 1550
wasrliche lange zit. vrouwe, fit ir fchuldic rit,

fä tuot einez durch mich.“ „Zwäre, des tuon ich,
gevüeget ez fich immer alfö. min vrouwe hat mich unvrü 45
gemachet, daz geloubet mir.“ „Gdt wider umbe zir
und bittet fie vil fere durch aller vrouwen äre, 50
daz fie ir zorn mäze und mich fus niht läze.

wil fie mich armen durch got niht erbarmen,
daz irt ein herte maere. ir Ion ift mir ze fwmre, 65
da mite fie mir vergolten hat ze fchiere mine mifletät.

ermanet fie mit feheener bete, daz fic diz durch mich tete.“ 60

gienc diu maget guote mit trürigem muote
wider ze ir vrouwen. ir vielen an die mouwen
die zeher und üf die hande. fie kleite got die fchande, 65
die ir vrouwe tuon wolte. doch tet fie als fie folte,

1409. Dai Ty gehaiffen hat. 10. Sy kom hart drat. 21. mirfer. 23. Da*
V wa,

x

durch *öt* *äte. 28. DU fehlt. 38. alfo. 53. mich. 56. eware
l märe). 59. Ermante. 60. durch In. 64. Ir find an die mawen. 65.
Ule taher geuailen und a. d. h.
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wand er fie des licte gebeten, fie kom vil fanfte getreten 70

vür daz bette, da fie was. daz deckelachen fie uf las

und ruortes fanfte an die hant. als fehlere fös ir dö enpfant,

fie fprach „von wannen komftü oder waz wiltfi aber nü?“ 75

„Vrouwe, ich bin aber fin bote und wil iuch bitten bi dem

Bote,

der iu gap föle uude lip daz ir öret elliu wip. 80

lat in fus uibt haben verlorn. ir miiget wol unfer drier zorn

verfüenen, als iu wol ane ftät, daz ir ze im hin üz gät.

ez folte vette herze fin, dö er gcfaech den fchaden fin, 85

der im von iu gcfchehen was, wa?rc ez als ein adamas,

ez wurde wönic von fincr klage.“ „Nü geloube mir, daz

ich dir fage. 90

fin fcliade wirt lihte mere, erwachet min hörre.

wirt er fin innen, fö kumt er nimmer von hinnen,

var er, fi er ein wifer man, abe wege, als er quan. 95

Du weift nibt, waz dü fehaffeft, wan daz dich fclben affeft.

tuo dinen munt zuo. ich wil Hafen unz vruo.“ 1500

umbe fie fich kerte, als fie ir zorn lerte,

und gebärte als fie fliefe, do erfiufte vil tiefe

diu maget und beweintez leit. fülle fwigende fie dö fchreit. 5

und bran ein lieht in einem glas, daz alle naht da was.

do begunde ouch in verlangen, er was nach ir gegangen 10

zer tür und beite biz fie quam, als er diu maere vernam,

dö wart fin herze in riuwen und fprach iedocli mit triuweu

„Vrouwe, ich wil iuch gote ergeben, mir ift unmaere umbez

leben. 15

nü wil ouch ichz verliefen hie, ich enfpriche felbe wider fie.

ich wil dar in zuoz im gän und vernemen, waz ich habe

getan.“ 20

An die tür er fere dructe. üf höher er fie ructo

und gienc vafie dräte in die kemenäte
relitc als ich iu fagen wil. er was gezieret niht ze vil. 25

in heten Hege alfö gemuot, daz im vor der Hirn daz bluot

1478. Vnd wil noch jpitten. 82. Laft In fnnft. 85. Es folt vefte herci
fein.' 91. villeicht. 95. Von dannen far er fey er ein weyfer man. 98.

da dich felber. 1505. bewainet die* layd. 1518. Ich entfprich felbs w.
fye. 19. zu Ira g. 28, ftirnnen.
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vür dougcn was gegangen und an die brüwen gehangen. 1530

da fach er üz mit zorne der Trume wol geborne

als ein lewe nach der fpife. er fleich vaftc life.

dö flicfen fie beide, dem gräven was ril leide 35

gefchehen und lac als ein man, der von forgen niht ruowen

kan.

vil dicke er erfcliricte, daz er iif blicte, 40

wand er fus mit gedanken ranc. dar nach flicf er iiberlanc.

unlange tet er daz. h£r Mauritius gienc vurbaz.

finer hofen eine an dem gerehten beine 45

erklanc üf dem efterich. do fach der grave über fich

und erfchrac und mit dem munde deheincn fegen er künde. 50

mit zittern er gemaehte, daz ouch diu vrouwe erwachte,

iin wambeis was zerbrochen durchflagcn und durchftochcn,

bluotic unde verhouwen. Der herrc fprach zer vrouwen 55

„uns ift der tiuvel nähen bi, wannen er her körnen 11,

oder daz wüetcnde her. ez enfi daz uns got ner, 60

f6 verliefen wir den lip.“ er vorhte im harter dan fin wip:

fie bekante den heit fä. der grave fprach „wer get dal“

„Daz wil ich iu gerne fagen: daz ift der, den ir habet er-

flagen. 65

ir müezet, min gefeite, immer me zer helle,

des enift debein rät, fit ir mich dar gevrumet hät.u 70

Der wirt von vorhten erfchrac und fpranc üf, da er lac,

als im diz wunder erfchein, und ftiez fich an ein fchinbein,

daz er alle die naht lac in finer änmaht. 75

als diz der ritter gcfach, er gienc zem bette unde fprach

„diz bette ift halbez laere: ichn weiz, wer hie waere. 80

ich wil geruowcn her an.“ daz deckelachen leite er dan.

er flouf zuoz ir hin under. daz was ein michel wunder,

daz fie enwilte an dirre not, ir man lebte oder waere tüt. 85

fie getorftc zim niht körnen, ir bete dirre fchric benomen

beide witze unde fin. iedoch fprach fie wider iu: 90

„Ir fit der küenefte man, des ich ie künde gewan,

1539. Vil dicke erfchrickte. 47. auf den. 60. Es fey oder nit das von»

got ner. 63. fo (:do). 68. Ymmer ze helle. 71. von der vorchte. 80.

ich Trayls. 81. her an. 83. flof zu. 85. Daz Sy In wift an der not.

9*
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daz irz fo tiurc wäget ir hat niht gevräget,

ob ich ez wolle oder niht. ich warne, ein wunder hie ge-

fchiht, 1595

dä man immer von Taget, biz der jungefte tac taget.“

fie gcdähte „ez ift dehein rät, fitez ficb fus gevüeget hat, 1600

ich muoz nü tuon unde län, waz er mit mir wil begän.

nü Ilde ich guotliche, daz im fin zorn entwiche.“

fie kuften unde kuften aber, dehein antwurten gab er, 5

fwaz fie in gevrägte. als fie des beträgte,

fie begreif in mit den armen, nu begunde er ouch erwär-

men 10

und tet der vrouwen, ich weiz niht was. waz hulf ez in,

feite ich daz

:

ez ift fus alfö guot. ir wizzet wol, waz man tuot.

alfö teten fie ouch hie. zehant als ditze ergie, 15

üf ftuont der wigant und nam von finer wizen hant

ein vingerlin dräte, daz fie im gegeben häte. 20

er fprach: „nemet wider iur golt: ich wil iu nimmer wer-

den holt.

ir fit unverwizzen. ich hete mich ie gevlizzen,

fwaz ich gedienen künde, daz ich iu wol des gunde, 25

biz hienaht an dife zlt. weern elliu wip als ir fit,

ich gediente ir keiner nimmer m6. get ziurem man, dem iß

we,

und habet den an äre. ich vergilt iu nimmer mere

difen lafterbaercn roup.“ Alfö nam er urloup

und vuor fit dicker unde mä, dann er dar vor tete e,

dar umbe fie des muote. Mit maneger flahle guote

er koufte lop und äre. dö gerou es fie vil fere, *0

dö man fin wort fö wol fprach, daz im ie leit von ir ge ‘

fchach,

und gienc ir fo nähen, daz’z wol diu liute fähen

und marcten alle garwe, deis wandel nam ir varwe. 15

fie gcdähte, ez ift reht unde wol, daz ich von kumber fchul-

den dol.

von grözer liebe dol ich leit. dar umbe trage ich arbeit, 50

1600. fuj ftblt. 6. antwurt. 10. iu erwärmen. 30. Na iu Ewrero n>10

d. i. wee. 36. Vud i'&ro feydt dicker vnd me. 45. machten. 46. der-

30
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die ich mir felber gewan. folt ich wiinfchen einen man
immer ze minem libe, wie möhte er daunc wibe
Tin rehter unde baz getan, dan er ifl, den ich vlorn hän. 1655
des wil ich vluochen der zit, d6 mich min unrehter flrit

anflreit, unz er mich überwant. ich hän mich felbes ge-

fchant. 60
des fchaden wurde guot rat ich bin, diu den fchaden häl
al die wile, fo ich lebe, ez fi dan daz mir got gebe
daz heil und die Anne daz er mich von herzen minne.“ 65
daz marcte diu junevrouwe wol unde tet niht als man fol.

wan dem manne miflegät, wer dan helfe unde rät 70
au finen vriunt köret, wie der Ach felbes eret.

wan rät ilt bezzer in der zit, dan helfen, fö der man gelit.

Diz was in der ftunde, dö ez fummern begunde. 75
diu vögelin in dem walde lüte unde balde

fungen manege ftimme. die röfen und die brimme 80
bluoten alle en widerflrit. ez was rehte an der zit,

fo man unvreude hazzet. Ach häte gevazzet

der walt unde fchoeniu kleit gein dem fumer an geleit, 85
diu loup grüene und drunder gras, daz ez feböne gemie-

,
fet was

mit maneger hande blüete. diz machet guot gemüete, 90

wer an vreude hat gedanc und ouch der vögele füez ge-

fanc.

Vruo an einem morgen, dö mohte Ae von forgen

gefläfen noch geligen dä. diu vrouwe ftuont uf fä. 95

dö gienc Ae durch ir trüren dä über die buremüren,

ein loube was gehangen, dar kom Ae einec gegangen, 1700

in ein venftcr Ae geftuont, als fenediu wip ofte tuont,

den leit von liebe ift gefchehen. diu muoz mau trurende

fehen.

alfo was ez ir ergän, ir wize haut wol getan 5

leite Ae an daz wange und lofte dem vogelfange.

1657, Vrab des. 60. fclbs. 76. fummern. 80. prünne. 81. Muoten alle

wider ftreyt. 92. Vnd auch. 98. Da vber. 1700. Da kam fy ainig ge-

gangen. 5. Alfo was es ergan« 8. Ynd lofte zu dem voglgefaDgc.
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d6 fanc Til wol diu nahtegai. fie fprach „wol in, der leben

fal 1710

mit vreuden, als ich bette (mit im an dem bette),

nü muoz ich immer inöre mit grözera fcliaden an Öre

min jugeut verfleizen. wem fol ich daz nü weizen, 15

daz ich hin vür vergebene einem tätlichen lebene

muoz ßn bereit und undertänl des gunt mir, von dem ich

folhez han. 20

daz muoz gote fin gekleit.“ Nü was gegangen ir meit

geliche ouch durch banekeu dar uud härte ir vrouweu klage

gar,

wie fcbuldic Ile waere. fie muote noch ir fwasre, 25

daz fie da mohte niht gelten und wolle wider in gen.

ir klage was 16 jämerlich. dö fach diu vrouwe hinder lieh. 30

und fprach zebant wider fie „biftu debeine wile hie?“

„Ja ich han ez gar vernomen, daz iu ift in daz herze kö-

rnen.

daz müet mich undc ift mir leit. ich feite iu ie die war-

. heit. 35

dä mohte ich des gelouben nieht. fö wizzet doch daz iebs

iu riet.“

„Ja ich weiz rehte. der mich vrä machte, 40

der fwendet fine Hunde als ftille des mers gründe.

ich mac aber nimmer werden vrö, ez vüege fich mir dan-

noch fö

daz er mich noch vro gefetze und ouch mir güete ergetze,

vou dem ich difen kumber trac beidiu naht unde tac.

mich riuwet daz ich in ie gefach, von mir kom im unge-

mach. 50

diu riuwe kumt zc fpäte. haste ich dinem rate

gevolget» daz waere mir guot. wer äne rat dicke tuot

näch finem willen vür fich, den geriuwet es alfam mich,

nü riuwet mich anders nihtes niht. ich waene daz der wl-

bcs ftrit

1712. fefjlt. 13. nymmer mere. 20. Del gund mir von dem foliebs han*

22. Nu wa, die junckfraw ir raaget. 23. Gleich auch durch panck dar.

35. Das rauet »nd i. in. 1. 41. fchwendet. 42. Alfo. 44. fehlt fo. 5®'

Von mir kain vngeraach. 56. als mich. 57. nichezit.
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ze rehte vor foltc gän, da von ich difen' fchadcn hau. 60

mmu ift daz reht an mir gebrochen, er hat lieh an mir gero-

chen

d& mite daz er mich midet. min herze kumber lidct

und n6t biz an min ende, an diz geflraht gebende 65

bin ich von fchulden gevallen und dö rätich in allen,

wer ftasteclicher minue hin vür beginne, 70

daz der an minen kumber felie und hüete daz im allam ge-

fchehe.“ —
-Nft läzet dife rede varn. alt junc rieh oder arn

wer der ein wil tihten, fol die rede rillten, 75

fö rouoz er wort (palten und zwei zefamene valten.

daz tete ich gerne, künde ich daz meifterlicher unde baz. 80

1766. An dicz geftrackt gepende. 69. ftettikliche. 72. Vnd hewt alj einem
alfaine gtfehehe. 74, Teurlie Jung oder Arn (Rieh junc alt oder arn?).

75. Wer darynne w. U (Wer von rainne?). 78. Vnd zway zufarnen

valten (rime?;.
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VIII.

ttefce* &e« 9tätf)fclt>cr$ Jete patiete.

^5n bem 2fuffafce {m 6. ©anbe unfere« Sfteuen 3abr6ucbe« „SBeitt*

reg Aber ba« niebetbeutjcbe vom <£i" fagt @. 156 Dr. Jjoefer:

„©eildufig mficbte icb um (Srfldrung be« neuerbing« von äBolff,

SBobana II, 219 beigebracbten, formell an ben nieberbeub

f<ben SReim erinnernben SRdtbfelverfe«:

„Jete patiete in d’hagen,

„Jete patiete uit d’hagen,

„Als ge jete patiete pakt

„Jete patiete byt.“

gebeten fyabtn, nacbbem icb einen geborenen Slamdnber bereit«

vergeblieb $u SRatbe gejogen f)<xbt."

„<£« »fl mistig an einem foldjen ©eifpiele $u feben, wie biefe

SReime in roeitverjroeigter Söerbreitung in einanber greifen unb
immer einer 2(uffdS>(ujj für ben anbern giebt" u. f. tv.

<S« fcbeint, a(« wenn biefe beiläufige ©itte mit bem SRdtbfel

vom 6i, tveld;e« befanntlicb fo anfdngt:

„Ente Potente sat up de benk
„Ente Potente fdl von de benk“

in einer n&^eren SSerbinbung (lebt unb tvir wollen verfucben, bie«

bureb bie ©eutung, weld>e mir bem §lamdnbifcben SRdtbfelverfe ju

entnehmen geneigt ftnb, hier anfcbaulicb ju machen.

^»oefer erfldrt, bi«ber ohne SSStöerfprucb/ unb auch mit dbevra;

fd;enber innerer SBabrfcbeinlicbfeit ba« SRdtbfelwort Potente ©b. 5.
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VIU. Uebcr bnt 9idt§feloer« Jete paticte. 137

0. 253 unfereS SsahrbucffeS für Püt-Ente — junges brr Stile, fo

wie Püt-hahnken, Put-böhnkcn baS Junge §ebervieb be|eichnet.

5Btr (efen ben SlamAnbifchen Keim fo:

ÄAter, ‘Put^öter in bem Jjagen,

Äfiter, lPut'£6ter aus bem JJiagen,

SBenn ÄAter, ^>ut#Sbter paeft,

Äbter, (Put*&6ter beijjt.

Sin fiamAnbifcheS SBArter&ucb ^aben mir bei biefer Deutung

niefit ju Käthe lieben fbnnen, in einem ^oU&nbifcf>en vergeblich ihre

BeflAtigung gefugt, bodj febeint fie uns einer folgen nicht eben |u

bebürfen, fonbern aus bem SJlieberbeutfcben bie innere Berechtigung

)u ftnben. Sä fommt auch b‘er> ®ie bort auf Ente Potente, TlüeS

auf Jete Patiete an. Bajj (ich ber Äbter, ber echte norbnieber*

beutfehe unb- nur in BurleSfen unb fabeln überbürgerte 97ame föc

einen orbinAren Jpunb, in feiner SBanberung nach ©üb»9lieber<

Beutfcblanb in einen Jete — vielleicht auch Gele, ba biefe Keime

aus bem SDlunbe niebergefchrieben »erben — verwanbelt, mbchte

einem gerechten Bebenfen nicht unterliegen. BieS aber |ugegeben,

führt uns bie BerftArfung „ Jete -Pat- Jete“ (fobalb wir nicht

Pa - tiete eben fo irrig »ie Po - tente abtbeilen) notbwenbig auf

bas ©tammwort, welches in Ente Pot-ente uns in gleicher BerS/

|erg(ieberung, ja mit ber unverfennbarften gleichen KeimelS-Bilbung

entgegentritt, auf Put, bort Pot hier Pat. ©ie b«H*re ober bunf<

lere TfuSlautung beS im Srtieberbeutfchen fo unflaren BofalS u wirb

wohl wenig Tlnftofi geben; bleiben wir bei bem SBorte Put etwas

(leben. SBir mbdjten ihm im 9lbb. bie Bebeutung beS Unreifen,

Unerwad^fenen jugefleben, unb berufen unS beSbalb auf

1) bie ‘Pute, bas 3unge ber Äunen, abgefürjt von ben in

Slbeutfcb. Urfunben beS 17. .Sab^h* vorfommenben Äalefunen,

b. b* ^»übner aus Äalefut, = Truthühner; figürlich noch jefct ein

geifiig unreifes junges SJlAbchen, ein f. g. Bacffifch.

2) BaS ‘PutbHnfen, bas ButbAhnfen, Heine Jjübndjen

unb ^»Abnchen, aud) wie Dr, Äubn uns Sab^- ®b. 5, ©. 249

auS ber tSJlittelmarf mittbcilt: Süse, putbinneken, süse.

3) Ben Put-Köter — bie orbinArfte 2lrt ber orbinAren

JjauSbunbe— auch figürlich im bftabwürbigenben ©inne: be is

sin Putkoeter — er benu&t ihn iu allen, eigne Ueberlegung nicht

erforbernben TfuSrichtungen, er lAfjt ihn bie Äoftanien aus bem geuer

/
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'

holen. ©ir &a&en oft fetbft geirrt, baß norbbeutfche «^tfom« ®ut<;

befiher bie verfallen ©ertiner Eommiffionaire bei ©utdfäufen mit

bem 0eufjer: „“D^an tann folcf) einen ©utfoeter nicht entbehren"

mehr wahr al« fd)mei<helh<*ft bejeidjneten. ©a« Unreife, Unfelbfh

ftänbige, 0ubatterne, ift ber ©runbuu«brucf in biefem vulgären

fftamen.

4) ©en Put *j unke r. — Ttuch biefer i(l ber oft ber 2Bitf<

lidjfeit entnommene geiftig unreife, fid) btäljenbe unb hoch überall

hin unb ^erge|to^ene, weil überall anftoßenbe Sanbjunfcr, wie iljn

«Killer in feinem 0ieg fr ieb non Sinbenberg mit unftecblidjen

Farben gefd)ilbert f>at. 3(uch er gehört |u ben Unfreien, ben 0u6<

alternen, ben ewigen Äinbern.

5) ©a« Put-farken, ein ganj fleine« Werfet; mir i(l nicht

gegenwärtig, ob ber Tiuöbrucf noch gang unb gäbe; in einer £ob

fleinfchen Urfunbe be« 15. Sahfhunbert« finbe ich einen Claus

Putfarken.

6) ©ie noch je|t auf SRügen, — vielleicht auch nnber«wo —

gebräuchliche Keben«art: se putten mi hen un her, b. () jie

flößen mid) neefenb f)in unb h*t/ ich biene ihnen §um 0pfel6alle,

jur 3ielfcheibe. 2(uch hltt* ifl ber 2Ut«bruef, jemanb putten, b. ff.

of« einen Put(koeter) 6ehanbeln, auf ben ©egriff be« Unreifen,

Unfelbftänbigen fehr gut ju beziehen.

7) Vielleicht h^ngt bamit ba« 2Bort: patschen —. oufhefjen,

— he putscht se tosäm — er h*fct fi* jufammen, fowie ba«

©djweijerifche, in neuerer Seit fo leibig befannt geworbene Putsch

näher jufammen, wa« jeboch hier bnhin geflellt bleibe.

Ob wir ben 0tamm in bem 0lavifch'2Benb(fchen, wounS

in 9lieberbeutfd)(anb bie Eigennamen von Familien unb von jOrten,

Puttlitz (©riegnifc), Putte unb Putzar in Vorpommern, Putbus

unb Putgard auf Stügen, in ber Tlltmarf ber jefct verfchwunbene

Puthof 1472 (Riedel, Cod. March. I, 7 p. 211) fo wie ber sub-

camerarius = Putkamer in ©omerellen begegnen, ob wir i(>n

in einer beutfehen SSSurjel, etwa in bem butt — was jefct noch

nbb. Enbe, alfo aud) 7(nfang, 6ebeutet, ober in bem £aute Put,

Put, mit bem man bas junge gebervief) jur Fütterung ruft, wenn

nicht biefer £aut eben von jenem 0tamm abgefürjt worben, ttw«

$u fud>en h«&en, bas wollen wir ber ftorfdjung Oberer, benen bie

«Kuße günftiger, anbeutenb h^rmit empfehlen.

X
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JP>Ätt<tt wir auf foldje SBeife unferer JDeutfc&ung „Stbttr, ‘Put*

fetter" fflr Jete patiete eine innere ©eredjtigung angeeignet, fo

würbe ftcf> baS fernere 23erftdnbnig aus bem rimeis felbft unfeiner

ergeben. (Ein junger J£unb im umfdjranften «Raume (jjag, Jpagen),

ein junger ^»unb aus if>m fjerauS; wollt if)r tim paefett, fo beigt er

eud> — eine einfadje 9taturanfd)auung, welche bieftn «Reim tu einem

Äinbtrreime, fpÄter ju einem «Reimrätfjfel , wofjl paffenb erfcfyeintn

lägt. Sie innere 23erwanbtfd)aft mit bem «Reime »om (Ei, non

Pot-Ente, i|t fdjon oben angebeutet, unb wir [fliegen mit .^oefer’S

(Eingangsworten:

„<Es ijt wichtig, an einem folgen ©eifpiele |u fefjen, wie biefe

SReitne in weitoerjweigter SBerbreitung in einanber greifen unb

immer einer 2fuf|'d)lug für ben anbern gtebt."

iObebrec^t.
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X5« t>*m 2fuffn^ XX. be$ achten Sanbeä be« Svenen Safjrbudj*

ber 95erlintfd)cit ©efellfchaft für beutfdje ©pradje unb 2flterthum$<

funbe i|t au^einanbergefefct worben, wie unfere ©efellfchaft baju ge>

fomrnen, SÖerbeutfchungäoerfuche im ©ebiete ber 2Behr* unb Ärieg*

fpradje ju machen unb welche Mittel bie ©efeüfdjaft bii jum Jjerbfte

1848 ergriffen, um ihren 33erbeutfchungö»erfud;en (Eingang in ba$

wirflidfe 2cben ju verfchajfen.

SDian h«tte ftd) an bie beutfdje Sftationafoerfammlung gewenbet

unb war von berfelben aufgeforbert worben, bie SQerbeutfchungöuor;

fchtäge einjufenben. 2>ie Ueberfenbung gefchah mit fotgenbem föo

gleitfdfreiben.

„®er beutfchen SKeichöuerfammlung 2Cutffd>u^ für SBehrange*

legenheiten hot un$ burd> geehrte Sufcfjrift oom 29. ©eptember 1848

aufgeforbert, unfere 33orfd)l&ge jur Söerbeutfdfung ber im beutfchen

«£>eerwefen nod) üblidjen $rembwörter ju überfenben. _3nt> em wir

biefer 3fufforberung burch ©eifögung ber Anlagen nachjufommen

un$ beehren, erlauben wir un$ noch auf golgenbeö aufmerffam

ju mad)cn.

Unfere ©efellfdjaft hat bei ihren 58erbeutfchungö»orfd)l4gen fol/

genbe ©eftchtöpunfte feflgehalten.

1) (Eine wirfliehe Ueberfefcung tritt nur bei benjenigen 2fu$<

bräefen ein, beren SBortftnn aud; in ber fremben ©prache eine fach'

gemÄjje SBebeutung hat/ Wie Garde du corps £eibwel)r, Avant-

garde SBothut jc.
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2) ©ie grembwörter, bie ohne SRücfficht auf i^rcn eigentlichen

SBortftnn auch in ber fremben Spraye nur rote eine SKünje ge»

fcraucht werben, über beren SBerth unb ©ebeutung man ftcf> $u per»

ftänbigen h«t, »erben nicht überfe|t, fonbern fadjgemd|j »erbeutf d>t,

wie Lieutenant 3ugfüljrer (Lieutenant eigentlid) ©tattljalttr, ©teil»

Vertreter), General felbljauptmann (General eigentlich 2fllgemei/

ner) tc.

3) ©ie 93erbeutfchungSporfd)ldge ftnb mögliche einfacher Sftatur,

ungefuchtc bem £)hre leicht jugdnglidje ba6ei möglich!* fachgemdjje

2fuSbrücfe, (§üfilier ©chrodrmer je.) — ©ie breiten Sufammenfefcun/

gen jtnb fo viel tljunlich uermieben.

3) ©ollten einige ber S8orfd)löge auch auffallenb unb ungc/

wöhnlich flingen, fo ift boch nicht ju »erfennen, bajj wenige SBochen

hinreichen, um baS Ohr «n technifche 2(uSbrücfe ju gewöhnen (Gens-

darm 8anbwebel, Pontonier ©rücfner :c.).

6) ©ie ©orfchldge ftnb breiertei 2frt: a) foldje, für bte (ich bi«

©efelifchaft unbebingt auSgefprodjen hat- b) fo(cf>e bie aujserbem

noch annehmbar unb empfehlenswert!) erfchienen. c) folche gegen

bie (ich bie ©efelifchaft burch ©timmenmehrf)eit erfldrt hat.

©erlin, ben 8. Sftooember 1848.

©ie ©erlinifche ©efelifchaft :c."

Einige 3«>t fpdter wenbete (ich bie ©erlinifche ©efelifchaft auch

an ©r. SDlajefidt ben könig »on ‘Preußen mit folgenbem ©chreiben:

„königliche SKajefidt!

Sw. königl. SOJajefidt haben für alles Scf>t iBaterldnbifdje, für

2flleS roaS bem beutfchen ©emütlje ureigenthümlid) entquillt, h°h®

©egeiflerung befunbet. Sw. SJJajefidt haben beutfcheS SBefen nad)

allen ©eiten hin belebt unb geförbert. 2fud) ber beutfchen ©prache

haben Sw. SKajefldt ju ihrem 9ted)te »erljolfen, haben Slip»

fallen auSgefprocfjcn, wo in beutfchen Sanben bem wdlfd>en 8aute

ber Söorjug oor ben kldngen ber SERutterfprache gegeben würbe unb

begünftigen jebeS Unternehmen, für bie Feinheit unferer ©prache

ju wirfen.

©ie ©erlinifche ©efelifchaft für beutfche ©prache, kun|t unb

2(lterthum hat ftch feit (dngerer Seit bamit befchdftigt, für bie in

bem preujiifchen wie in bem übrigen beutfchen Jjeerwefen noch üb/
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Udjen frembldnbifchen SBe$eid>nungen treffenbe beutfche 2(udbrücfe

aufjufucfjen. 3h« Söorarbeiten finb »ollenbet.

2tltf im »ergangenen 3afjre in allen ©auen unfered SBatetlanbd

ber beutfche ©inn ju neuem geben ermaßt«/ ba erwachte jugleidj

bie Hoffnung, ed würben in ber SReuhdoerfammlung ju granffurt

SBorbeteitungen getroffen werben, um aud bem gefammten beutfchen

Heerwefen alled Unbeutfche ju befeitigen unb fomit eine einheitliche

Uebereinftimmung in ber Äriegerfprache unfered friegdgeübten SBolfed

ju ermbglichen. SMe SBerlinifche ©efellfchaft h«t befjhatb ihre Sßorx

arbeiten bem »on ber Steichdoerfammlung niebergefefcten 2(udfchu|[e

für SBebrangelegenbeiten überreicht.

2>a inbefj bie SBerlinifche ©efellfchaft bie Ueberjeugung h«9

h

baß $ur Söerwirflichnng beutfdjer Hoffnungen ed bo<h immer wieber

bed beftimmten SQorangehend unfered engeren 3)atetlanbed bebürfe,

fo wagt bie ©erlinifdje ©efellfchaft, Sw. Äbnigliche SDlaJefiÄt in

tieffler Sffrfurcht um bie Srlaubnifj $u bitten,

Sw. Äbniglichen ‘SOJojcflrÄt bie audgeführten SBerbeutfchungdx

uerfuche ber in unferem H«t'roefen noch gebräuchlichen gremb/

wbrter »orlegen ju bürfen, bamit für ben gall, baß efnjelne

ber Söerfuche (ich bed 2lllerlj6chften SBeifalld erfreuen fottten,

biefelben ind geben eingefüljrt werben fbnnten.

Sie SBerlinifche ©efellfdjaft giebt (ich ihren H0 ffnun9*n m* 1

um fo größerem Vertrauen hin, ba Sw. Äonigliche SDlajeflüt felbft

ben SBeg ber 93erbeutfchung thatfrüftig juerjt befchritten, ben /,HauPt<

mann" in bem preußifchen H eere an ®*eHe bed „Sapitain" go

fefct, auch bie „Stage" aud amtlichen Urfunben »erbannt h«ben.

SBerlin, ben 19. tfpril 1849.

Sie Seclinifche ©efellfchaft ic.

Hierauf erfolgte nad) einigen SBodjen ein 2fntwortdfchreiben,

worin ber Äönig ber ©efellfchaft feine 2fncrfennung audfprach.

Sd fleht bemnach ju hoffen , baß bie Söeflrebungen ber ©efelb

fchaft nicht fruchtlod bleiben werben.
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&etfteutfcfjuttg$t>D«fc|)ld(ie
bcr

P<rlinif4)<n IJtutfdjn» ®rfeUfil)flft,

I. <£jcercintljeilung tiacf) SEBaffengattungen.

Gntpfcljlenc

SBcrteiUfdumg

Slnbcrtvciltge SBor-

fcbläge.

gufjeelf

gufemanne

©türm«

©djtoärtn« . .

.

3ngcr

Ääntpf«, ©treit«,

SJBctjmtmnt (gujia,
Wanne.)

'piänHrr

planfdn

SHeiterei

gteiter (Witrcitrr)

^an^crrcit«, ©epan*
gerter, ©etyarnifdjtcr,

(SRittrr)

(fepiefer

©cfytwreit«.

.

Sanjcncr

Seichte SRrit«

lunitnlcr

©pringer, (gnfrcitcr,

©tugner), [3tncifäm>

pf«, EoppeltämpferJ.
ftrnnrr

$!eibtprl)r

©efebüg
(Sdiiift

Scibmadjc

©ejeug, 3™9

5d)Ü|}5t«nfd)ü&

SBurffdjiiß ....

ÄrirgÄbaunui'

fhr,

Ob«fd)üj)

©djanjgräbcr (©ntb*
n«)

2?ot)rer, ©entner
©d)öcbtncr, ©ebroter

Santjäg«, Sanbrcit«

©cfyanj«

S3riitfncr

©lollncr

©djröt«

ISonbtBtbtl . . :

.

Selige SScncnnttug. SrnurfungM.

1) SnfnnUrie

.

2) 3nfant«ift.

3) ©rrnnbicr)

4) Wuafetierj

5) güftlicr....

6) 3ägtr )

7 )
8) JirniUatr...

9) tiraillircn .

.

10)

GEa»aUctie..,

13) lU>Ian

14) £ragon«
Gfye»au«Icg«

SBoltigtur

15) ^ufar

16) ©arbc bu corpö.

17) Slrtillcrif

18) SlrtiUcrijl

19) Äanonicr

20) Sombarbi«
21 ) Sna'n'uu

22

)

Pionier.

23)
24)
25)

Pontonier

,

cappeur...

3>t tJicfrn Rallen
bloß iu „Ruß,"
ii'lt Ini Rranjefi*
idirn oft a pied, ä

ebevil, .1 II et» bei

uns „ StrtlUerie ju

Ruß."

f. rctgen „©<()iiß"
unten.

U6(«n tonnte
bied riebt alo feem*
bet 9t <1 m e btibt»

ballen inerben.

$ u f a t inie bei

Ui) lau.

SDo Äanoniernnb
Voinbarbier bloße
Dtangflufen iinb,

Vttbitnt @rl)ü6 u.

Oberfrßub b. SBor«

mg.

II. .^eereintljeilung naefc 215 jlufungen.

1) «Hotte

2) ©«tion
3) Gorporalfttyaft..

4) 3ug
5) Gompagnie....
6) GGcabron

5R«5 e

@d)id)t

Dtotte

Qua
pbnltiti....

©«jc^tooter.

Sll'tß« SO egen Wotie floß«

9t r. 3.

fcauptmamiföaft

Pbnltin

y
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Sefcige Senennung,

7) ®ataiUon

—

8) ^Regiment...

9) Srigabe

—

10) Dioifton. . .

.

11) 9lrmee.-Sorpa

12) 9lrmee

13) Slsantgarbe.

14) Slrriercgatbe

®mpft>blcne

Serbeutfdjung.

Slnbermeitigt S5or*

fdiiäge.
SBemerfungen.

Sabiic ©d)toarm

2?an, Sannerfchaft

Raufen
t>eertheil

Äriegahttr

(3n etreanigrr ffierrcenbu

((Plagen: 3ngtbfH« ga
ftfeaar, grlbfepaar, ©
ftbaft).

ng finb ne<& borju*
bnrnfdtaar, Seife«
djaarrniug, $crr«

öanner
Schaar
^eerfdjaar ....

t)eerhaufrn....

$>eer

SBorhut

SRachhut

III. Slbjlufungen n«$ gütym, Remter unb SÖürben.

1) ©efretter

2) Unteroffilier)

ßorporai )

3) ©ergrant

4) gähnricb

5) geibmebel

6) SBaditmeifler

7) Offizier

8) Offijift'SorpS

9) Lieutenant

10) Premier-Lieutenant...

11) ©econbe-Lteutcnant...

12) Smuptmann

13) SRittmeifler

14) 3Rafor

©efreiter

^Rottenführer •

fRottmeifhr. . .

.

gahnjunter....

gelbtoebel

SE3atfctmei(ler.

.

güijrer

gührcrfthaft...

3ugfüirer
Oberjugfiihrer.

Itnterjugführer

-fcauplmann..

SRittmeifler...

Ißberftroadjt*

meiflcr

Oberfl^aupt-

mann
15) DberfMüeulenant....

16) Oberjl Ober)!

17) @eneral>9Rajor gelbtea^tmeijh

18) ©enerai-Licutenant)
|

gcIbmarfc^atl-'Lieu- > . .
gelbhauptmann

tenant ) I

19) ©ener. b. SattaHeriej L
Ih . - •

©ener. b 3nfanterir<

20) ®enera!»gdbmarf<hall gelbmarfchall

.

21) ©eneral en cbef gelbherr

Suitier

Äriegä^auptleute

erfler 3ugführer
jttciter 3ugfü^rcr

Obcrbauptmamt
ßbrifl

22) ©ubaltern-Offijicr...

23) ©tabäofficier

24) ©eneralität ..

25) ©enerale.

Unterführer.. .

.

Oberführer

gelbhaupt«

mannfcbaft.

gelb|)auptleute.

®a<t fflrmrlnfame
^«©tab« cffi*
1 < r r r wirb gegr«
brn tnrd) Me 3u«
fammrnirkungmtt
Cbtrfl

förmrfnfamr
brr «rnrrali»
tat wirb gegeben
bur<f> 3«l"»i»rora«

frfeung mit Selb.

Sannerfierr

i

(3a etroaiger SCrrwenbung fittb ne<6 benu«
fdtlagen: Stnfüljrer, $eerfiibrer, ®rerntei«
fitr, grlbmeiflrr, £6rrfl«grlbbauptmaiiii,
£>ber=grlbhrrr, Oberanfubrrr, .Srlrgtfbrn;— nnb beim ®efdtü& tipd): £>brr*3fU3s

tnciflrr, £>6rrfi«gelbjrugmei|1cr).
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IV. 93erfd[)iebene$.

3t&ige Benennung, (Smofoblene

©erbeutfdjung.

älnbertreittge S3or«

Wlägf.
©cmerfnngen.

1 ) Slbjutan» ptrolb.

2) Sllarm Särm
3) alarmfren jufamm. blafen

juf. trommeln.

4) Sllarmplab 1 ©ammelplap . . t® tellplap

5) Slppell ©efiellung
'

6) 2lrtiUerie«3nfpcction. . ®efd)iibWau
amt.

7) SIrtilltrie-SfaoijionS*

Gomntifjton

93 cireitrr (öotfdjafter,

©eimann).

8) Slttaque.,

©efc&üfeunter'
1

fudjungaamt
1

Angriff

ba3 ®etocl)r

i
jum SIngtiff,

baä ®ctoel)r

jum Unfall.

9) »nbiteur iSftubfer ßrlbricbter

gelbfd)ultl)eiij
i

©arnifon^ubiteur. . «JMafcridjter

©rigabe*9lubtteur— !@djaarndjter.

®i»ifion3«^ubiteur...i0betfdjultbei^.

®eneral«2lubiteur. . .
. SDberridjter. . . . :Dbetfe!brid)ter

10) Sajonett |©piefj '©piße, fiurjgetoebr,

glintcnfpcer, gltnteu«

fpie§ ( ®ctoet)rboIdi,

i
®e»ebrflingc).

11) ©anbelier ®el)enf jSSSebrgebenl ($>ang--|

12) ©ataiüon4/Gomman'|
bei'r igabnenberr...

13) Bataillon foll tyax=

ülrbtung
!

jum
gaben !

14) Batterie [©tiicfftbaar ...

©tiicftoeljr
15) Btoouac

biBouaqutren

,

16) Gäbet

17
) Gabetten-Gorp«

.

18 ) Gannetille.

Beth>ad)t

beitoacpen

19> Sffieitimg

20) Sapitolneb’atrmeO.

21) Earabiner.

Freilager

freitagern

ffriegOföiiler.. Öferjögling

>§eerfd)ülcr

©tift
!

91a upe £robbel

©eele (©tiicfttttte,|

Bohrung)

SBebrtoart ffiebrmärtel , SBnffen* I

bert,5Baffenmnrt,!l!öafr;

fenmeiflet (SBebrmet'

jier, ©^offner).

Stuf.

10

Igle
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3e&ige S3encnnung.
Gmpfeblene

33erbentf(bnng.

Jlnbertueitige S?or«

fcblage.
33emcrfungcn.

93irrecf

©ebrberge....

«Stellung, 3imt

laben; feuern;

‘angreifen; an«

fprengen (bon

ber Sceittrei)

(©annerbausJ)

24) Sbarflt
!

‘XfSl Anrairen !

|

‘

SöatoiUon feil d)at-

giren.

26) SM-.--

27) Solenne.

28) Solonne formiren...

29) Gommanbant

f. itnt. 33ataill.

gübrer; 21mta«

bauptmann....

33alleit

£>eerfäule

jum 33. i fam
jur I

mein

piafcobcrft....

30) Sommnnfceur 33efeblababer.

31 ) commanbiren '

befehligen . . .

.

32) Gommanbo 93efebl....

|b. S3efebl....

33) configntren

34) Gontingent

35) Gontreeacarpe

30) Giirafj

37) bebouebiren

38) beplopiren

39) ®i4ciplin

40) 35iaciplinar#orfebrift.

.

41) £>iaIocation

42) Diflante

43) bu jour haben
• * fein

44) cinquartiren

45) Gpauletten

46) Gacarpe

47) Gtappeninfpefter

48) Graminationa * Gern«
mifjion

49) cperetien.

c. ©enbnng

.

d. ©enbfdjaft

e. SBebramt.

beinhalten...

S3eitrag

©egenbalbe..

f>arnifcb

»orbredjen....

auasieben....

3ud)t

3ud)torbmmg
Sßertbeilung .

.

2Ibftanb

JMenfl haben

einbaufen....

älcbfelfcbilb...

S>albe

Siaflftbaumeifi

Prüfmtgaaua«

fh»b
üben , SBebr«

bienf} üben

.

50) Srerciermeifler Erillmeiiler . ..

SBebrorbnung .

52) gelb-Gquipage jgelbgerötb

Crunge
acblahtbaufen

ötblupbaufen

'Plabbauptmann

(Plagmanu)

Oberbefehl, 3Infübrung!

3l(bttrort, 2lc^truf, ®e
febiatoort

3Iuafenbung

©enbrnannfhaft

©haltamt

'Seifhlub

Panjer.

auarürfen

Wannajmbt

33erlegung

33Iatt, SIcbfelblatt

trillen, brillcn, ctn-,J

auaüben

Orillorbnung

Primat ii) beim
Xurimi üblid).

SBebraml t» SreJs

lau bei brr 93ür<

gtrrorfjr iiblid).

2uiljefljat„£rtts"

frlffe (trifft) , I#

Hamburg üblldj.
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Segige iBenennung.
(Empfohlene

SBerbeutfdjung.

SinberttJeitige SBor-

fdjläge.
Semerfungen.

i gejtungacommanbant. 'pingeberfi

« ®ou«erneur.. Ober-yiagberr

gianfe glügel , ©eite

gormatien beä 5>eere« •Oecrbilbung...

goutier gelbfcfjajfiitr . . SÄaffmeifter

Dtafitoeibel

gonrierföüg SJiafhnatfcer....

gront sorit, »ornbin.Wmim! baö ©orn,!

©tim, 50ru|i

©rtrnititr a. SBefag ßfeinjeug

b. Sage, golge
_

©eneralmarfdj ©ammclruf ... £)eerlärm, Söeprlarm !

®eneral*3ntcnbant... •Oeerpfteger....)

®cneraI«3nipection... Dberfdiauamt. Obermufteramt

®eneral*3nfpecieur... ©c^au^err Dbcrmufterherr

©enietruppen ÄricgObauleute 93aufoibatcn

©ouoernement Oberplagamt..

©ouoerneur «piagperr «Statthalter

©djaltgerr

3ngentcur ffrieggbaumjlr.

3ngcnieur=®eograph . Wanmeijhr ...

gngenieur' 3nfpection ©djauamt bti

ÄriegObaumef.

3nftruItiott aOienjtweifung Oienftoorfdjrift

b.Untcmeifuiig (^ergaltbefegl)

3ntcnbant fceerpfieger ....

3ntcnbantur ^eerpflegeamt.

.

i Snoalibe teermübe

3nöaltbentoefen fteermiibetoefen

3n»alibengau« 3tut)beim

bu jour f. ob. unter D.

Sajaret^ .RranfcnbauS..

Sajaretgtoefen Sranfentoefen

.

SBtanöoer firiegGfoiel .... jtritgäübttitg

«Material SRogftoff

militärifcb (unb 3 U *

fammenfegungen mit

«Diilitair) meift 3“f<»n*

menfegungen
mit flrieg,

aSegr, fcetr.foff) fnegerifö

t Wontirung (OTontur) SBegrtradjt... . Oienfttra^t

i Munition. ...... ©efeiepbebarf.. firaut unb SotJ ft/mÄ
Drbonnain ©enbttaege. . .. ©enbltng, ©enbmann, |"

n ftf)r jibll(i) .

©enbtoebel, ©timann

Orbonnanjofjijier ©enbführer .. •

l <parabe <Mufttrung.... $>eerf<bau

«Parabemarfdj «Mujlermarfd) . ©d)aumar|d)
,

i Carole 3Bort.... Sofung, gelbgeföm
,

bei ber Carole im Dtinge ••• • • •• • •
i‘ j äitmn ©tpriftrn

l Patrone ...iSobung <£in(ag, ?flccf ab»«.
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148 IX. grembtocrt« im Heetmcfcn.

3e(}ige Benennung.

91) patrontafcbe.

92) Patrouille...

93) palrouilliren

.

94) percufffonafebloj?.

Qrmpfoblene

Perbeutfcbung

©cbufitafcbe..

9lnbertt>eitige Sor*
faltige.

©treiftoacbe.

ffreifen

Hammerfcbloff
.[

95) piajjmajor Pla^aupt^
I

mann jpiafetoaAtmeiffer

96) piquet SBereitfdjaft

97) piffole

98) pifton

99) PointO »or!

100) Pontontrain

101) Portepee....'

102) präfentirt ba$ ©e»
103) Prooiant

104) Prooiantmeiflcr

105) Cuartier

Hauptquartier.

SBemerfungen.

Puffer

.

Stmbojj.. .. .©(blagroljre

Sticbtmann uorjgiibrer »or!
SSrüefjeug

|

Duaffe Sröbbel
©etoebr »or!

.

Porrntb

pffegenteifter . .

Staff, ©taubert Herberge, ©tanb
IHauptffanb.

.

Inn * _ i . . ... ei

iflimöfflct-
rrlrf>ifd>ni üblid).

Winterquartier Winterraff . ..

.

106) SDuartiermeiffcr jHauämeiffer... Stüffineiffer

107) Dueue
108) Stapport....

109) Stapon ber

110) recognoOciren

Stiiden

SJtelbung

geffung Sejirf...

fpäjjen...

111) Stecognoäcirung.

112) Stefrut jWebrling

113) Siebente I©<bredfdjanje.
114) Steglement Dienffborfdjriff
115) Stemontetocfen '

116) Stemontebepot

117) Steferoe

118) Steoijion« » Sommif
ffon

119) Steoue

120) ©aloe
121) falntiren

122) ©er»iOt»efen

123) ©ignal

©efcbüfffreia

Iugfpaben,funbf^aften,i

auOfunben

©päbe :£ugfpäbe
an -t‘-'l!

Steutoel;r, Grfa^mann
gelbfdjanje

.

Cienfffcbrift
j

124) ©pion
125) ©uccur«
126) lambour
127) Jambour-SJtaior....
128) Je»e
129) Jorniffer

130) JraW'Hngelegenbeit.
131) Jrain=£epot
132) Jrancfceen

133) Jftyufo

Stofjtoefen.

Stofamt
®rgänjung....

UnterfucbungO-

amt

Heerfibau

Sabung
begrüben

HerbergOroefcn.

Reichen

©päber.. ..
n
iUjug

rommler. .

.

Obertrommler.
©pi&e
Staren
Jrofjtuefett . ..

.

Xrojjamt

©cba<btt»eg...

£«».
1

Soge

SScbaufungStoefen

Stuf, Heerbom, Stuf*

jeicben

Jtommclmeiffer

Padtafdje

®lü&e, Äoppe
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IX. grcmbltK’rfer ün ^ccrtoefen. 149

Selige Benennung.
(Smpfoblene

33erbruifcf>ung.

Slnbertreitige Bor*
Wäge.

Semerfungett.

134) Uniform
a. al« ©anjcä a. SS?e^rtradEjl. a. BienfHratH 2Bc^r*

b. di S&eil b. Sffit&rrocf.. b. 2BebrHeib,£eerHeib

135) Uniformirung

136) ÜBebetle

2Bnffenrocf

(Sinfleibung . ..

©päljtuctdje....

(2Bamm$)

Sugtoadje
137) Sßeteran SUtfoetyr

SR. Jg>o(|apfct.
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X.

SCie ttttftet&ttitfcf»* SStftin&ort Don £att)tg.

Unter biejenigen nieberbeutfdjen «Ütunbarten, beren votlflänbigetf

Untergehn in ber n&djftcn Sufunft bevorfleht, gehört auch bi« in

©onjig gebrAuchlidje. ©iS jur Seit ber Einverleibung JDanjtgs in

ben preugifchen @taat (1793) felbft in bcn Pieren 0tAnben f«(l

allgemein angemanbt, erhielt fte ben erflen gefAhrtichcn 0chlag burdj

jene Aufhebung ber freiflÄbtifchen Tlbgefonbertheit, unb ifjm folgte

halb ber jtveite niefjt minber gefd^vlidje burd) bie flcbenjAljrige fran<

Z6flfd)e öccupation. 0eit ber Unteren !6nnen mir bafjer nur no<^

ein 0d)einleben ber SOJunbart annehmen; blog ba$ Altere @efci>le(f)t

ber arbeitenben klaffe fpridjt nod? auSfchlieglidj plattbeutfch, bie

Sängcrcn nur noch mit ihres ©(eichen, unb auch ba nidjt mehr

richtig. 2fene $ormenv«rmirrung, bie bem vollflAnbigcn Sobe ber

SKunbarten als 'JobcSfampf vorfjerjugefjn pflegt, ^at fdjon weit um

fld) gegriffen; EafuS--, SDtobuS/, unb SempuSfeljler fjbrt man tAglicb;

hodjbeutfche Saute unb hod)beutfd)e ®orte treten fd)on tvie bie er*

flen 0pifcen einer neu auftaud)enben SBelt immer mehr unb mehr

hervor. SMefen barbarifchen UebergangSjargon, bem man mfr ein

balbigeS Enbe mAnfd)cn fann, m6d)te id) jum Unterfdjiebe von bem

echten ©lattbeutfd) als ben ^ochjptattbcutfc^en (im golgenben abg«'

fut'it hpb.) bezeichnen. §reilid) mirb es noch geraume Seit bauern,

6is bie (e£te 0pur pfattbeutfdjer ©runblage in ©anjig vertilgt fein

mirb, benn felbft bei ben fogenannten gebilbeten, nur ho<höeU^
rebenben 0tAnben ift nod) plattbeutfche TfuSfprache, plottbeutflhrr

Ticcent unb eine ziemliche Tfnzaljl plattbeutfcher SBörter vielfach i15*

k.
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X. $(e nfcbevbeutfäe SBunbart pon Sanjfg. 151

©Zwange, unb $war fySufig in folgern «Wage, bag man ftd) gen6<

ti)igt biefem ©ialefte, ber gleichfall« an SBarbari«mu« feine«

©(eitlen fudft, ben 9)amen eine« fw^beutfehen ju entgehen unb

ihm ben eine« platthochbeutfdjen (phb.) ju geben.

3n fold)er Seit be« poUftünbigen Sßerfall« Perlangt benn ber

echt plattbeutfdje ©an$iger ©ialeft um fo mehr bringenb nach einer

wiffenfd)aftl»cf>en ©arjtellung , al« ihm eine foldje bi«!jer noch nicht

ju 5^eil geworben ift; benn felbft gelegentlich berücffidjtigt finbe id)

ihn nur in einem einigen, nod) baju nicht eben umfangreichen Auf*

fafc eine«; perehrten Sehrer« pon mir (Sehmann über bie SOtunb*

arten ber ‘Propinj “Preußen, in ben “Preug. ‘Propinjialblüttern porn

3 . 1842/ 8>b. 27). groben be« ©anjiger ‘Plattbeutfchen ftnben

fich, fo viel id) weig, nur bei gtrmenich, boch ift ber unbefannte

Sinfenber in SBejug auf bie SautPerh&UnifTe nicht ganj genau per*

fahren, unb ich mug e« baher nbiehnen, jene ©prachproben a(«

Autorität anjuerfennen. Uebrigen« perfteht e« (ich, bag ich Eternit

bem trefflichen SBerfe burchau« feinen SJorwurf madje, wopon auch

fdjon meine burdjgüngige SBerücffichtigung beffeiben im ^olgenben

jur ©enüge jeugt.

©ie ipi|Tenfd)flfttid)e 33ebeutung be« ©anjiger ©ialeft« beruht

erfltn« in feinet pfelfachen SÄifchung mit ftaPifdjen unb romanifchen,

fomie mit einigen pon augenher gefommenen, nicht organifch barin

porfjanbenen germanifd>en Elementen, über welche fünfte ich hof;

fentlich fünftig ©elegenheit haben werbe mich weiter au«julaffen;

jweiten« aber in bem Umftanbe, bag er geographifd) faft gan$ per<

einjelt unb felbfUnbig bafieht. ©enn w&fj«nb bie bftlid) pon ber

SSBeichfei gefprod)enen ©ialefte fich auf ««nein ganj anbern ©oben,

bem be« littljauifch'preugifchen 93olf«(tammc«, unb unter ganj an<

bern h^ifchen SQerhättniffen gebiibet haben, fdjliegt fleh weltlich

unb füblich an ben ©anjiger ©ialeft unmittelbar eine groge, wenn

auch im Abnehmen begriffene polnifche ©prachinftl an, bie ihn Pon

ben übrigen beutfehen ©ialeften, junächft pon ben pommerfdjen unb

ben weiter hinauf läng« ber SSeidtfel gefprochenen bebeutenb trennt

Jjjbchften« fann man baher auger ber@tabtunb ihrer nächften Unw

gebung, etwa im Umfreife oon jwei teilen, ba« jwifchen ®eid)fd

unb Siogat liegenbe SBerber, auf feinen Satt aber mehr bie frifche

Stehrung jum fprachlichen ©ebiete ©anjig« nehmen.

Snbem ich burch ba« Angeführte, fowie burch ba«, wa« ©rimm
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©efdf. bet- beutfdjen ©pr. 837 ff. auöfpridft, mein 93orhaben, bie

genannte SDlunbart grammatifd) unb lepifalifcf) $u behanbeln, htorei*

djenb gerechtfertigt glaube, gebe ich fÄr bieömal al« erflen 2lbfchnttt

meiner bahin gehörigen Unterfuchungen baöjenige, wa« (ich auf bie

£aut(ehre bezieht.

I. 23ergleichung be« plattbeutfdfen unb b eS h^chbeut.'

fchen Sautfpflem«.

Ueber ba« Söorfommen unhochbeutfcher unb ba« gehlen hoch'

beutfcher Saute im ©anjiger ©ialeft h«&e ich golgenbe« angemerft:

1) ©a« z, überhaupt ein bem «plattbeutfchen frember Saut,

begegnet in ber ©anjiger SKunbart eigentlich nur in gremb<

Wörtern, benn felbfl ba« 2fbj. ganz, welche« auch pfottb. fo lautet,

mufj al« ein bem Jj>od)beutfchen entlehnte« 2Bort gegenüber bem

plattb. h«*l angefehn werben, gerner bemerfe ich ben bi«hec nur

albern erfldrten 3lamen Danzig felbfl, aufjerbem zoker (guefer),

zippel (3wiebeO, danzen (tanjen), zamft (©arnmt), peterzilj

( pcterfilte) , zafran (©afran), zakerment (©aeferment, al«

©djimpfwort), plüz (eßbare« (Singeweibe von $h'*fen, eig. polnifdj),

zuk (^ünbin, gleichfalls polnifd))- 93lan fleht, e« vertritt ba« z

hier namentlich ba« fcharfe s ber romanifchen ©pradjen, unb barin

flimmt unfere SOlunbart mit bem ©ebrauche ber anberen niebb.

©ialefte überein; fo finbe ich bei girmenich in verriebenen ©egen*

ben auf er bem erwähnten zackermcnt unb zafferon*) noch bie in

©anjig biefe« z wol faum enthaltenben SBÖrter zalat, zaldate,

zabel, zort, zaus, zent, zopp, zulltahn, zellcrie, zuppartend,

zusännche (©alat, ©olbat, ©dbel, ©orte, ©auce, ^©anct, ©uppe,

©ultan, ©eflerie, ©uperintenbent, ©uf&nnchen). ©o weit ifl bie

©nd;e in Orbnung; wenn aber mitunter, wiewol feiten, ©anjiger

z ein hochbeutfehe« s vertritt, wie j. 95. oft zid (©eite) unb

zestig (fechjig) gehört wirb, fo vermag ich barin nur ein 93erberb<

niö ju evfennen. 95ei girmenich fenne ich fein S&eifpiel ber 2lrt,

anfer zestig in ben ©anjiger ©pradjproben felbfl (1, 97 b) unb

zeit (feit) in ber SOlainjer SJJunbart (H, 55 b).

*) Sei tiefen Giraten au« g. traudje id> tfe fertige Crtßoarap&fe, taget tie

toerfc&ic&ciie ©djmfrutia.
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2) Sec üSctftingenbfte Saut beS Jpocbbeutfcben, baS pf (welche

©pcache bitte ein 5Boct wie Äocfpfcopf?), mangelt im ‘Plattbeutfcben.

3) Sec Sanjigec Sialeft fennt baS fran^6ftfd>e g (gO aufjec

bei comanifcfjen Si'«mt»»&rtecn »»4) bei meljcecen anbecn, bfe, roie

es fcheint, alle aus bem ‘Polnifc^en Ijecgefommen flnb. Sccgleicben

finb leg'ak (0chimpfwoct, etwa gleich Stimmet), drug'eln (halb

eingefchlafen fein), nug'elo (jaubecn, langfam acbeiten), pug'eln

(fe^c fcbwec übecfefcbav, etwa fo oiel als (ich eifeig mit etwas Um
bebeutenbem befestigen), pug’eien (liebfofen), br&'gen (laut fpee/

d)en, befonbecS pcablen), brug' (Seule), berg' (S&acfcb, eine

gijehatt).

4) Sie langen SSofale fi, d, 6 in i&cec Steinzeit fehlen.

5) 211S Scfafc baftic gelten t>iec uniebte Sipfjtbonge, ftic ä ein

Saut, bec aus einem betonten o mit fuej naebgefchtagenem a befielt,

ftic 6 ein aus langem o unb folgenbem fuejen u jufammengefefctec

Jjalbbipbtbong, unb föc 6 enblid) jwei Saute, becen ecjtec nad> bem

e ein fucjeS i, bec jweite ein fucjeS ä folgen (Aßt. Sie beiben lefc/

tecen gehn inbeffen fo vielfad) in einanbec ubec unb finb fo unftcfjec

gefchieben, baß icf> fle im golgenben gleich bejeichne; nuc ifl etwa

ju bemeefen, baß baS ftic boSutfdjeS ei flebenbe & ftets gleich

e-t-i, nie gleich e-f-ä ifl. 3<b bejeichne biefe unAchten Sfpb»

tbonge, nachbem ich fl« b**c S<fch<lbect h«be, bec ^tieje wegen mit

&, 6, 6, als welch« Saute fle eigentlich vectceten.

6) Sie Sipbtbonge au, oe, eu, aeu. ue, ae, fehlen. SBaS

ben lebten Saut anbeteifft, fo ifl ju beachten, baß fogac fein hoch*

beutfeh cebenbec Sanjigec bie Söofale in ben eeflen 0plben von

23Atec unb ftebec u. becgl. untecfcheibet.

SBaS bie numecifcfjen SautvecbAltnifle unfecec «Qiunbact anbe*

langt, fo gebe ich bi«? nuc einige Sata, wegen becen 23ecgleicbung

mit ben entfpcechenben boebbeutfeben SBecbAltniflfcn, wocauf ich nt*<b

hiec nicht weitläufig einlaffen fann, auf bie von mic in biefec Seit/

feheift Sb. 7, 0. 83 ff. gegebenen Angaben veewiefen weeben muß.

1) Untec 100 Sauten flnben 'fleh im Sanjigec ‘JMattbeutfcben

37 SJofale.

2) Untec 100 uofalifchen Sauten giebt es

i e a o u ei

8 53 18 16 4 1.
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3) Unter 100 Confonantiten finben ficf»

k t p g d b ch f(v) m n 1 r h s sch j w
8 9 0*)5 921 4 5 16 7 10 57 3 2 7.

II. 23ergleic(>ung bet- ptattbeutfdjen Saute mit ben e 1

9

*

mologifd) entfpredjenben fjoc&beutfdjen.

S8on ben nid)t a(« ed)t plattbeutfcf) anjuerfennenben bauten z

unb g' ift f%« oben getyanbelt.

Sa« t pertritt ol)ne befonbern ©runb nie ^oc^beutfc^eö t (über

ba« SBort SButter »gl. bei d), gem8 f)nlid) bagegen f)odjbeutfd>e« z

(lid Seit), sz (mot mufj) unb ss (schletcl 0d)(üffel), für »eldje

Saute ba« t ber regelmÄfjige »lattbeutfdje SQertreter ift. 2lu<f> ba«

unorganifdje für biefe Saute oft im £od)beutfd)en ftelfenbe s ift im

‘Plattbeutfdjen ein t, j. 95. in ben 9)cutri« ber Tfbjectma, ferner

in arwten, krdwt, bet für Srbfen, Äreb«, bi«. ^Dagegen ifl ba«

unorganifdje f>od)beutfcbe sz, meld>e« fülfcbtidj für s gebraudjt wirb,

$. SB. in ber <£nbfplbe nifj, immer nur s im ‘JMattb. SQon oft (Obft)

fpredje ich unten.

Sa« k fte&t, wenn nidft befonbere Jpinberniffe eintreten, in

allen ben $4llen, t»o im Jjodjb. fotool k al« ch erfdjeint (ein

“Paar 2lu«nal)men f. bei ch). <£inje(n fieljenb ifl ber 9tame

einer 0trafie in Sanjfg, me(d;e bie Äatergaffe genannt wirb, unb

»on bem früher in ber 91% gelegenen Sranjidfanerfloftev utfprüng/

lid) bie ‘Patergaffe geffeifjen Ijaben foll. Sod) fdjeint, wenn e« ficfe

mirflid) fo »erljdlt, bie 0acf)e rnelfr auf SRedjnung be« 93o(f«»ifce«

al« ber ©rammatif ju fommen.

Sa« p nimmt bie 0teüe be« Ijodjbeutfdjen p unb pf offne

Tluönafome, fomie bie be« f im Anlaute unb 2(u«laute ein. 3n

SBejug auf ba« pf mürbe fid) eine 2lu«nal)me finben, menn bie

SBbrter empfinben, empfangen unb empfehlen auch im fPlattbeutfc&en

»orfümen, ba Ijier bann mol fcfymerlidj ein p, fonbern ein f fteffn

mürbe; inbeffen mangeln bie genannten 2B6rter unferer 'JOlunbart.

§ür fjocf)beutfd)e« b finbe idj p nur in pukel, pindel unb zippel

(SBucfel, SBünbel, Smiebcl). 0tatt f>od>beutfd)er ©utturali« (le^t

e« in krupen (friedjen), bod> fyalte id) e« mit ©raff für unau«ge*

mad)t, ob mir hierin einen SBedjfel jmifdjen ©utturali« unb Sabiali«

*) t>. i). twnfetr ai£ J.
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ober vielmehr z»«i verfchiebene Erweiterungen einer Mrjern SSBurjel

haben) von benen bie eine bem £od)b., bie anbere allen niebb.

SRunbarten, fowie bem 2tgf. unb Altn. ange(jört Ein jweite«

hfeher gehbrigeö ©eifpiel ifl pofs (Äuß), wo ba8 p wohl nicht weit

burch bie SOlunbarten zu verfolgen ifl; ich finbe e$ nur nodj in

Jpinterpommern (Sirm. I, 92 b).

©ie Senuetf h“ben bemnach im ^Mattbeutfc^ett faft flet$ bie

hodjb. Aöpirata unb feljr oft bie ^oc^b. Senui# ju vertreten, ©ie

plattb. Aspiraten weifen bagegen nur einen fef>r geringen Um»

fang auf.

©a$ ch erfdjeint fafl nur unter einer ©ebfngung, von ber in»

beffen erft unten bei bem Einflüße ber Saute auf einanber gefpro»

djen werben fann. ©onft tritt e8 nur fe^r vereinzelt auf, z-
SB. in

lachen (lachen), puchen (fchelten, eigentlich pochen) unb sach (faf>).

3»ar hört man bie Enbfplbe lid) auch plattbeutfch oft fo flatt lik

auöfprechen, boch ifl ba$ jebenfaüö nur hochPlattbcutfche SöerberbnW

;

eine eben foldje finbe id) auch in ber $u ©anjig 6fterö vorfomtmn»

ben Autffprache marcht unb kalch («Dlarlt, Äalf), wo man mit

Anwenbung ber Aspirata hochbeutfch ju fprechen glaubt. Unerflfirt

bleibt baö pfjb. rachgirig für baö einfache gierig; fleht e$ für

rathengierig ober für raffgierig? 3n einer SKunbart au8 bem Oben»

»albe (^. II, 33a) fcheint rachgierig fo viel at8 ^ocbmdt^ig ju .

bebeuten.

©a$ f erfdjeint nur im Anlaute, unb zwar für ho<h&- f unb v;

im 3nlnnt< unb Auelaute tritt flatt beö f ßfterö ba$ weichere w
ein. 3n jomfcr (Jungfer) ift ba$ f natürlich al8 anlautenb an»

jufeben.

©a$ d ifl im ‘Plattb. von bebeutenb grßßerm Umfange al8 im

Jpocbb., benn für alle ljod>beutfd>en d unb t fleht im Allgemeinen

plattb. d. gwar fcheint htcmit meine Sautflatiflif nicht recht über»

einzuftimmen, benn ich ba&e unter 100 Eonfonanten im £od)b. 8 t

unb 8 d, im ‘Plattbeutfchen aber bennod; flatt 16, wie man ver»

mutf>en foUte, nur 9d angegeben; inbeffen liegt bieg an befonberen,

erfl unten zu erbrternben ©erhältniffen, Z-
SB. «n bem Umflanbe,

baß bie häufigen SBßrter ifl, unb, nicht im ‘Plattb. »hr d ober t

nicht höben, baß ba$ hixfjb. lt zu H afftmilirt wirb u. a. m. ©e»

merfenöwerth ifl, baß baö SBort ©utter im plattb. bottcr unb

nicht böder lautet, wie man nach möder unb fodcr erwarten follte.
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^retltcf) finbet bie plattbeutfche gorm am agf. bulere eine ©tüfce,

jebenfafls aber i(l ba« Sort eben fo unregelmäßig in feiner §orm

wie r&tf>felf>aft in feinem Urfprunge. ©. ©ritnm @efch. b. btfd^.

©pr. 1002 ff.

®a$ g entfpctc^t im Allgemeinen nur bemfelben fjodjb. Saute.

Slur in bem SBorte Vrücfe (plattb. brig) ijt bas .^ochbeutfche auch

fpSter nicht von ber allgemeinen Siegel ber Sautwerfchiebung abge/

widjen. Altbeutfch fcf>eibet fld) richtig ba$ niebb. Osinbrngga (£>$/

nabrücf) von bem h°d>b. insprucca (3nSbrucf). SDaö SBort krag

(altes, fchledjtes ‘Pferb), von bem ich nicht weiß, wie weit es fld>

burd) bie SDtalcfte erfirecft, lautet eben fo oft krak.

lieber baS ben Sufammenftoß ber SOofale hinbembe g ifl erft

unten ber £5rt ju fprechen.

^ebenfalls muß bei ber ©arflellung ber Sautverhältniffe einer

beutfchen 93lunbart auch auf bie AuSfprache beS g Slücfficht ge*

nommen werben, was ich bisher noch fafl tiberall in ähnlichen Ar*

beiten, »ermifle. llnb bod) wäre eS grabe bei einem fo einjeln fte*

fjettben fünfte anjiefjenb ju fehen, tlber welche Sänbergebiete ©eutfch*

lanbS fid) bie eine ober bie anbere Seife erfirecft, jumal ba hierin

nod) jefjo baS .$od)beutfche feine allgemein gültige Siegel anerfannt

hat, fonbern noch unter ber Jjterrfchaft ber VolfSmunbarten fleht.

3d> fenne fünf AuSfprachen beS g, bie fiel) wol in ben meiften

beutfd>en SJlunbarten alle »orfinben; baS g ifl nämlich

1) bie eigentliche Sttebia, eine Erweichung beS k,

2) ber Saut beS j, eine Erweichung beS palatalen ch (in

rechnen u. f. w.),

3) bie nur auSlautenb eintretenbe Verhärtung beS »origen,

bie alfo bem palatalen ch gleichfommt,

4) bie Erweichung beS gutturalen ch (in lachen u. f. w.),

5) bie ebenfalls nur auSlautenb eintretenbe Verhärtung beS »o*

rigen, bie alfo bem gutturalen ch gleichfommt*).

3n ©anjig, wo bie h°d>beutfche unb plattbeutfche AuSfprache

hierin »ällig übereinflimmt (benn bie Abweichungen, bie man juwei*

*) Ü<ä goffe, bag tieft ©arflefluna mBfliiefifl fiat ift, geflege «6er, tag i<6

nur mit ®iberflreten an folebe Jinaelegengelten ter auJftitadje gebe, ta idj weig,

wie ieidit gier unfiargeiten unb 3r.i$eerftanbni|Te entgegn. Ob j. ®. bie 8>or;

temerfungen bei Sirntenid) jum Seiner SMaleft einem Sintern, a\S einem gebprnen
Äblner »erflänblicg fein mbgen? ®. ©ermania VIII, 222.
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(en bei hochbeutfd) SRebenben hH finb nur angelernt), fommen alle

fünf Wirten vor, unb jwar nach folgenber «Regel:

S)a« erfle g erfcheint nur anlautenb, unb jwar vor ben bunfeln

93ofa(en a, e, u, au, unb vor 1 unb r, wenn auf biefe Saute einer

ber genannten Sofale folgt (@ang, ©ott, @ut, ©aul, ©lanj,

©lut, ©laube, ©rab, ©rube).

S)aö jweite g finbet fid) 1) anlautenb vor faßen Sofalen (e,

i, ei, ie, ä, ö, ü, eu, aeu) unb vor 1 unb r, wenn auf biefe Saute

einer ber genannten Sofale folgt, 2) inlautenb nach gellen Sofalen

unb nach Sonfonanten (geben, ging, ©eift, ©ier, gSbe, gütig, gittlid;,

©rinje, grün, gleich, glühen ; legen, («egen, (leigen, jeugen, Aerger).

®aS britte g erfdjeint auslautenb nach gellen Sofalen unb

nach Confonanten (©teig, SBeg, $alg, arg).

2>aS vierte g begegnet inlautenb nach bunfeln Sofalen (fagen,

Sogen, Auge, Sloggen, fagt).

2>aS fünfte g fehn wir auslautenb nad) bunfeln Sofalen (flug,

mag, jog).

Sie Serbinbung von ng habe ich hiebei unberücf(lchtigt gelaf*

fen, ba fie eigentlich mit ber AuSfpracfa ber «Sluta g nichts ju thun

hat-, fie weicht in Sanjig von ber gemeinhochbeutfchen AuSfpracfa

nicht ab. —
Slach biefer Abfdjweifung fehre ich tviber jurücf unb fomme

jurn b. SiefeS finbet (ich nur anlautenb, gleich bem f, unb

jwar an ©teile bes fachbeutfcfan b. 9lur in bem SBorte bul-

lern, welches wol ficfar bas fachbeutfcfa poltern ifl, fleht bas

b bem p gegenüber; in weftfdlifcfar «Dlunbart finbet (ich biefeS

bullern bei % I, 343 b. Siel genauer als bie «Dluta fchliefjen (ich

hochb. unb plattb. Siguibü an einanber. Einige Süße, in welchen

plattb. m unb sch bem hochb. n unb s gegcnüberflehn, finben erfl

unten ihre ©teile, ba biefe Abweichungen auf befonberen Serhült#

niffen beruhn.

^ter ifl vor aßen Singen baS w $u erwähnen, beffen ©ebiet

im QMattb. fehr umfangreich ifl. ®r(lenS nämlid) entfpricht es re#

gelmäjjig bem hochb. w, zweitens bem in# unb auSlautenben hochb.

b. SrittenS aber, unb baS ifl baS «Dlerfwürbigfle, finben wir es

auch für hochb. f, aber nur in folgenben SBirtern: diwel (Teufel),

stdwel (©tiefel), fiw (fünf), elw (elf), twelw (jwblf), 6»vcn

(Ofen), brew (Srief), hawer (^>afet) unb stiw (fteif). Sch
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fd)t'«i6e nicht br6f unb stif, weil ba« plattbeutfche $hema bief«

«ffifii-tec für ba« weicf)« w jeugt, fo wie j. 95. ber ‘Plur. im ‘Plattb.

beut(id>«<5 w ^at (au&> pl)b. fagt man ©riewe). ©ie ©rünbe für

tiefe uereinjelten w ftnb »erfchieben. 3n stewel unb brew iv

wa f)tt ba« QMattb. genau ben Saut be« latcin. aeslivale unb brcve,

unb erft ba« ^oc^b. f biefer SBfirter wirb auffadenb ; in diwel fc^tieft

fid) bie gorm genau an baö b non diabolus an, mit ber im ptattb.

bem inlautenben b ftet« jufommenben Erweichung; in ben brei

Sahlwbrtern fünf, elf, jwfilf hat baö ^»ocf>b- ben niebb. fiaut fefb

gehalten, wie in Elfen für Elbe; unb in Ofen unb fteif entbehrt

bas ^>ocbb. gleid)fall« ber regelmäßigen gautuerfchiebung. ©«Rette

ftnbet bei ,$afer ftatt, wo wenigften« ba« richtigere £a6er bat

feltenere ift. ©o ift benn in allen biefen Sillen bie Unregelmäßig*

feit auf ber ©eite be« Jjodjbeutfefyen, wihrenb ba« ‘Plattbeutfcfje

hfcchflenö wegen ber $ffieid)ljeit in ber 2lu«fprad)e be« urfprünglicbw

f ju bemerfen ifl.

Ueber ba« plattbeutfd)e 1 ift nur ju ermahnen, baß e« in fd

tenen gillen bem ^ed)b. r entfprid)t, nimlich in molsch (verfault),

wenn e« gleich bem ho<hb- morfch ift, unb in ben gretnbwirtern

salviet unb balbir (©eruiette unb 95arbfer). ©gl. sallfcete bet

g. II, 19 b (iStunbart »on Sweibrücfen), salvete bei ©d)ü& (&«*

©iegerlinber ©prachibiom, 1848), unb bolbier bei g. II» 2b*' a

(SKunbart »on ©chweibnifc). —
3ld) fomme $u ben ©ofalen.

©a« a unb feine plattb. ©erlingerung a entfpricht im @flWn

bem f)od)b. a. ©od) bewahrt ba« plattb. oft eine urfprüngli<b e

Singe, wo ba« d?ochb. fie, namentlich uor 2l«piratcn, aufgegeb«

hat, ober verlängert auch mitunter eine urfprüngliche Äürje. 3®

erwähne hier mäken, waken, pap, äp, laten, fiten, witer, ka"

mcr, när, pärer, al, wal, gärden, für h0(I)b. machen, wachen,

‘Pfaffe, »ffe, (affen, faffen, SBaffer, Kammer, Starr, “Pfarrer,
«ff/

SSBall, ©arten, ©olche ©erlingerung ift benn auch vielfach in* W'
übergegangen $. 95. in ber SKebenöart vom blad singen (r°m

SBlatte fingen), ©eiten finben wir bagegen h<>d>b. Sin9e

Äürje; ich fenne hier nur ba« SBort gafel (ebenfo in ber 93iitu

marf, in SBeftfalen unb am Schein lautenb), welche Äürje eigene

lieh bem hochb- ©abel auch jufommt. 2llte« a weift bn«
sP tattt! '

für hed)b- entartete« c ober o auf, in fast, gan, stin, sali (ff
t /
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gehn, ftebn, foll). ©on|t erfcbeint für bod)b. e nur bebinguitgg/

weife plattb. a, woron weiter unten; b*er mäge nur bemerft wer/

ben, bafj bag plattb. a grabe hoppelt fo ^duftg ift alg bng fyod}/

beutfdje.

Sag i entfpriebt im Allgemeinen bem boebb. e», unb jwar nur

bemjenigen, welcbeg noch in ber 3«t beg 2Rb&. * erfdjeint.

Jpierin ifl ber Sanjiger Sialeft nod) ganj genau, unb id) habe nur

etwa bie Ärtrje in wit (weiß) unb glik (gleich) ju bemerfen. §ilr

bodjb. i i(t bagegen berfelbe 33ofal im ‘JMattb. feiten; lieber gebä/

ren j. 95. bie Pronomina mi, di, wi (mir, mid), bir, bi<b, wir),

bie <Partifel nieh (nicht), unb mit ^drje für boebb. Singe bie

SBbrter mosik, fidel, zippel, diser (5Kuftf. ^tebeb, Zwiebel biefer).

JMattb. i filr boebb. a fenne icb nur in twinteg für jwanjig, wo

aber bag Jpodjb. einen ungebirigen 93of«l bat, unb in Hier aller

»or ©uperlatioen), weld)eg id) auch im norbweftlicben Seutfcblanb

wieberjtnbe (illerbest g. I, 222 b). An ©teile »on bod)beutfcbem

e ftnbe icb Alteret i in tigen unb gistre (jebn, geftern), von wel/

eben Söfirtern namentlich bag (entere biefen 93ofal in ben meiften

niebb. SKunbarten aufweift. Sem boebb. u entfpriebt bag i nur

in gille (Oulben)/ wo jtcb bie gorrn an bag Ältere ©ülben an/

febliegt. Snblicb, um bag i auch a(g Söertreter beg bod>b. o aufju/

weifen, erwibne icb sindag unb sinawend (©onntag unb ©onn/

abenb), wibrenb bag einfache ©onne in Sanjig wol nie mit einem

i gebärt wirb. Uebrigeng finbet (ich ber ©onntag unb ©onnabenb

auch fonjt oielfacb in niebb. SÖftmbarten mit einem i ober ü. —
Ser Umfang beg ptattb. i wicbjt enblicb noch baburdj, bafj eg auch

ben boebb- Sipbtbong eu ginjlicb in jtcb aufgenommen b<*t.

Sag u finbet ftd), genau bem i entfpred)enb, an ©teile beg

boebb. au, jebod) nur begjenigen, welcbeg noch in ber 3«t beg SÖIbb-

ein u war. £ür$e ftatt ber boebb. Singe Demerfe icb in supen,

buk, struk, up (faufen, Söaucb, ©traueb, auf) (Sinjelne Sille

finb noch bie, wo u bem boebb. i entfpriebt, nimlicb in bem ganj

»erberbten nuscht für nid)tg, in «churm für ©ebirm, in schu-

wen für febieben (genau genommen entfpriebt freilid) bag u bter

bem e ber erften ©tlbe »on febieben) unb in schummer (©ebim/

mer, namentlid) in ber SBebeutung »on Simmerunlj, »gl. g. 1, 75 a;

127 a; 142 b). gür ^od?ö. o fenne icb pfaKb. u nur in puchcu

s
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(pod>en) unb hukcn (boefen) ; Untere« fo aud) nad) $. I, 496 b

jenfeit be« 9\f>«inö gefprocben.

©ewaltig groß ift ber Umfang be« ptattb. e, benn trofcbem bafj

viele bod>b. e burd> TCpofope fortfallen, jeigt meine ©ereebnung bod>

ftatt 43 bocbbeutfdjen e, 53 plattbeutfebe unter f>unbert Söofalen.

5Diefe« Uebermajj erreicht nun bie ©pracbe auf folgenben SBegen:

grften«, antwortet ptattb. e bemfelben bod)b. Baute. ©od> entfprid)t

fi<b fjduftg nicht bie Quantität unb jwar finb bie Ijierin abweicben»

ben SBßrter im ©anjen in allen niebb. SRunbarten biefelben. ©taub,

ginge |tatt bod)b. ibrje 5 flben wir in schüpcl, äten, vergeten,

beter, breken ,
spräken, rcknen, gel, kerdel, gärn (©ebeffel,

effen, vergeben, beffer, brechen, fpredjen, rechnen, gelb, Äerl, gern),

plattb. Sürje für bod)b. Singe bagegen in bessern unb ledder

(©efen unb gebet), gweiten«, wirb ba« eebte ei, welche« auch int

2tbb. unb SJbb- «(4 fo(d;e« erfdjeint, im ©lattb. ju 3. 31ur in

cminer (timer) bemerfe icf> ©erfürjung, wie fte in biefem SBorte

wol allen niebb. SRunbarten gemeinfam ifl; vgl. I, 98a; 124 b;

270 b; 309 a; 330 a; 462 a; 483 b; 494 a. ©ritten«, erfebeint faß

immer ba« b°d)b. * unb ba« gleicblautenbe ie, fei (entere« ba« or»

ganifcb« ober unorganifebe, al« e (bie ?(u«nabme fcf>ieb en f. unter

u). &uantitit«wed)fel bemerft man in em, en (ibm, ibn) unb in

wälen wifTen (regelmifjig von w4t weiß gebilbet). Vierten«, ift be<

merfen«wertb, baß nid)t feiten b°d)b. a (barf man fagen nach go»

tbifeber SBeife?) ju e entartet; fo nfis, wer, säd, däd, für 91afe,

war, fagte, tbat; fo eppcl, benk, ex, für 2(pfe(/ SBanf, 2frt; fo

mit SBecbfel von ginge unb Äürje bäk ©ad> (faft genuin nieber»

beutfeb)/ «eggen (fagen, boeb b^rt man auch seien) unb bewr (habe).

Näber (STtacbbar) erwibne id) unten unter einem onbern ©eftebt«»

punfte. 2fl« bloß bod)Plattbeutfcbe ©erberbniö febe ich ba« in ©an»

jig oft gehörte ferb für $arbe an. fünften«, ift nicht gerabe befon»

ber« häufig, bagegen weit verbreitet burd) bie niebb. ©tunbarten ba«

Entarten eine« boebb. o ju niebb. e. ©o derp, bän, wek, dr£g,

s£n, vär (©orf, ©oben eine« .£aufe«, SBocbe, troefen ®obn, vor),

©ecbften«, feben wir noch mehrere bod>b. ©ipbtfjonge außer bem

fd>on oben erwibnten ei in plattb. e übergebn, fo ba« ae (mit

©erinberung ber Quantität in bläder unb verteilen für ©litter

unb erjiblen) , ba oe (mit üuantitit«wecbfe( in läpel unb keksche
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för pfiffet unb Äöchfn) unb ba« ue (mit ©erlängerung in schlölel

unb sehelei für ©chlüffel unb ©chüffel).

Sa« o ijt im ©lattb. uon breierlei Tfrt. 3unöchfl e« ftatt

be«felben fjochb. Saute«. Sänge für ijodjb. Äürje weifen bie Wörter
wörd, körn, knop (Änopf), uon benen wenigften« bie beiben er/

ften in fafl aßen niebb. Sttunbarten fotufe im ©Ijb. ebenfaß« bie

Sänge f>abcn; £ür$e für l)od>b. Sänge bagegen finbe idf in in bod-
dem (©oben eine« ©efdfje«), domnik (Sominif«jahrmarft), hof
unb vorwark (©orwerf eine« @ute«), uon wetten Wörtern bie

brei (cfcte auch oft phb. mit ber Äürje gehört werben. Breiten«,

fle^t o ftatt be« echten fjod)b. au, unb jwar ohne 2(u«naijme unb
in ftrcnger Uebereinftimmung mit bcm 2ff>b. unb SDtljb. Sritten«/

ifi ba« o ein gewöhnlicher Vertreter be« hod)b. u. ^ürje ftatt fjochb.

Sänge ijt ju merfen in bösem (©ufen; bössen g. 207 b). ®a«
piattb. o für hocf>b. a enblich, welche« nur bebingung«weife erfcheint,

f. unten; Ijier ift nur ju erwähnen docht (bachte ugl. II, 177b).

Ser einjige echte Siphthong be« ©lattb. ift, wie fchon erwähnt

wurbe / ba« ei, unb auch biefe« finbet ftcf> nur feiten, ein 9)euntel

fo oft al« im ^ochbeutfchen. ©eine eigentliche ©teile, unb jwar

in fafl aßen niebb. iOtunbarten, ift in Contrahirten ^weiten unb

britten ©erfonen be« ©ingulari« uom ©rüfen« einiger ©erba, na/

mentlich gehn, ftehn, thun, fchlagen, tragen, fagen. ©o lauten alfo

bie h«h«r gehörigen formen geist, geit, steist, sieit, deist, deit,

schieist, schleif, dreist, dreit, seist, seit; auch habe ich ben2fn*

fxnitiu seien für fagen gehört (baneben jtnb bei bem lebten ©erbum

freilich auch segst, segt, segen gebräud)lid>). Sin einzelne« SBort

mit ei ift aufierbem weinig, welche« man öfter«, wenn auch nicht

burdjgüngig, ftatt wenig hört, ein Umftanb, ber ba« gigenthünt/

liehe biefe« 2ßort« noch uergröfjert (ugl. g. I, 116a; 191a; 385b).

31och jwei ©eifpiele be« piattb. ei fmb bie Snterjection ei unb

ba« ©ubft ei (ovum).

<5ine 3ufammenfteßung ber burchgreifenbften unter ben erwähn/

ten ©erhältniffen be« ©ofa(i«mu« ergiebt h‘«nach folgenbe« 9te/

fultat

:

©lattb. £ochb. ober Jpochb. ©lattb.

a a a a

jei i e

i Jeu u o
>aeu e e

11
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‘JMattb.

11

e

o

111. Einfluß ber Saute auf einander.

(£r|t burch ftrenge @onberung biefeS ÄapitelS von bem vorigen

tft eine wiffenfcbnftlicbe Sarfteüung ber Sautlebre mbgltcb, benn bie

(Srfcbeinungen finb tvegen ihrer verriebenen Urfacfyen von ganz an-

berer Art als bie im Söorigen ertv&fjmen. ^Betrachteten wir ben

Saut bort gewiflfermaßen als ein für ftd) beftebenbeS Atom, fo i)aben

wir f)ter vielmehr baS ©ort als ein Aggregat biefer Atome anju/

fel>n unb ju unterfucben, wie in bemfelben jene Atome auf einanbtr

wirten. ©ir ^aben es beSbalb b'n' wefentlicb mit ben ©efefcen ber

(Euphonie ju tbun. 2>a jeigt es fid) nun in £inficbt auf baS

?>!attbeutfd)e/ baß biefe «ölunbart in weit höherem @rabe als baS

Jpocbbeutfcbe baS 0treben nach ©eicbbeit unb ffiofjlilang verfolgt.

JDiefer Umftanb !>at allen nieberbeutfcben «OJunbarten eine Sföenge

von Sobrebnern verfcbajft, in beren ‘Preis biefer SDialefte man jv

hoch nicht fo ganz unbebingt einftimmen wirb, wenn man bebenft,

baß ©eicbbeit meiftenS erft burch SBerberbniS unb Entartung bet'

eebten ©ortformen erlangt wirb, unb baß fd)6n unb weicb ju Min*

gen nicht ber S^ecf ber 0pracbe i(t.

1. (Einfluß ber (Eonfonanten auf einanber.

Um eine vereinzelte (Erfdjeinung vorweg zu nehmen, bemerfe

ich, baß ber bocbbeutfcben Sßerbinbung cht im ‘Plattb. nid)t, wie

man erwarten follte, ein kt, fonbern gleichfalls ein cht gegenüber,

(lebt, Z- ©• lecht, sacht, dracht, dochler, recht. £)od) erweifi

fich hier, wie fo oft, baß ber Anlaß zu biefen Abweichungen im

^»ochbeutfchen liegt, bemt bem <P(attb. fommt hicr baS *n fl^<n

biefen §aUen mit «Hecht zu, baS Jpocbb. bagegen würbe h«« «»» &

forbern, was es aber vor t außer in fonfopirten Sormen meibet.

ochb. ober #ocbb. *piattb.

o

ci

au

cu )

aeuf
aeJ

oes
ue\

o

ft

ft
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X. &fe nlet’erbentfdje Slunbart »eit JDattjig. 163

©anj ähnlich »eir^ÄCt eS jtch bamtt, baß ^oc^b. unb plattb. sp uitb

st ftch voflftänbig entfprechen.

9Son bem ver&reitetflen ÜJJittel bie SSBeichheft ber @prad)e ju

fbrbern, nämlich ber 2fffimilation, gie&t es jtvei $älle, tveld)e tvoljl

burd) alle noch nicht ins jjochbeutfche entarteten niebb. SMalefte ver-

breitet ftnb, unb jtvar ifl ber eine ein S&eifpiel vom 9JortvärtS/, ber

anbere ein« vom SRflcftvärtStvirfen beS affimilirenbeit Einflußes.

Solgenbes ftnb biefe öeiben §äfle:

1} chs wirb im ‘Plattb. jtetS §u ss, j. $5. sess, wass, foss

wassen, lass, oss, dissel, wessein (fed)S, ©ad)S, $ud)S, tvadjfen,

Sachs, Od)6, Seichfel, tvedjfeln). £ieher gehört auch Wissel («Seid)«

fei)/ tvelche $orm ftd> alfo ganj auf bie hochbeutfdje ß} e fta(t ^eö

SlamenS ftftfct unb burd>aus nicht tveber jur 2(ufflärung ber Etp/

mologie noch ber lateinifdjen §orm beweiben beiträgt;

2) 1t unb ld wirb im «Plattb. ju II, j. 95. hollen, boll, oll,

bullern, gille (batten, halb, alt, poltern, ©ulben). Soch entftnne

id) mich nicht jemals well für 2Belt gehört ju f)a&en.

Änbere §älle ber 2lfftmilation mag man in manchen ber unten

folgenben einjelnen $älle von Erweichungen erblichen. 2Bie bie 2(f>

fimilation einen Eonfonannten fcfyeinbar vernichtet, fo wirb aud> mit/

unter grabe bas entgegengefefste SDtittel, bie Erjeugung eines Eon/

fonanten, jur Erreichung beSfelben 3wecfes, nämlich einer größern

3Beichh*ft, gebraucht. J?iel)er gehören jtvei $älle:

1) Einfchub eines d ober t jum SSermeiben beS 3ufamm ^n flo#

ßes von jtvei Siquiben. ©o heißt eS frtr Äafferolle nach ©pnfope

beS e kastrol; fo rentlich für reinlich (vgl. räntlich II, 133b

in ber SÄunbart von ©chmalfalben); fo toirb ferner aus Äerl,

3?arl unb ‘Perle kerdel, ltärdel unb pcrdel, tvo fpäter noch ein e

hinjugetreten ift, weil tro£ beS EinfchubeS beS d ber 3«>ecf biefe«

EinfchubeS, eine größere 2Beichheft, nicht erreicht tvurbe. Siefem

Einfügen beS d (lehn griedjifche formen mft s ober parallel, tvie

uväfjilq, fi/ftßXmxu, ijfißQOTov, fttarj/ißnut, tateinifche mit p, tvie sumpsi,

dempsi, hochbeutfche mit t tvie tvefentlich, anberttvirtS, an/

bertfjalb unb eine große Änjahl anberer.

2) SBenn ein auf einen ©uttural auSgehenbeS ©ubjtantivum

mit ber biminuttven Enbung ke verfeljn wirb, fo muß regelmäßig

jtvifchen ©tamrn unb Enbung ein ertveidjenbeS s eingefdjo&en tver/

ben, J. 25. mekske, beukske, jongske, sclilokske, rokske

11 *
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(SJlübchen, ©anfdjen, ;3fingcben, ©cblücfcben, SRöcfchen) u. f. w.

©itftr (gebrauch fxnbet (ich wol in ollen anbbren niebb. ©ialeften.

SBenn f>ie unb ba tin fold>cö s auch nod) einem onbern ©ucbftaben

afö nad) einem ©utturalen eingefcboben wirb, fo mug ich ba« für

«ERi«braucb erflüren; bod) flnbe id) »on biefer (entern 21« bei S-

nur ein ©eifpiel, knöwske (Än6pfd)en, 1 , 116a), unb jwar au«

bem SJiarienburger SSerber. — (Sine A^nltc^e Erweichung burd) ein/

gehobene« s fönnte man in ben ©anjiger pl)b. 2fn«brücfen ©tobt«/

gebiet unb ©tabt«graben erblicfen, wenn ba« s Jji« nicht »ielmebr

al« ein ableitenbe«, nic^t blog eupbonifeb ^injugefdgte« anjufebn i(t

(pgl. 97acbt«wüd)ter S- I, 526 b). 2Ba« übrigen« bie Enbung eben

anbetrifft, fo fennt ba« £ocbbeutfcbe bierin nur in bem $alle eine

eupbonifebe 2fenberung, wenn ba« ©tammwert auf ch audgebt,

j. 95. ©ücbelchen, ©Reichen.

97od> ifl al« eine Erfcbeinung anjumerfen, welche »om Einflug

ber Eonfonanten auf einanber jeugt, bag ba« s in sch »erwanbett

wirb, fobalb ein r »orbergebt, j. ©. akerschman 2lcfer«mann,

bürschman ©auer«mann, andersch anber«, worscht 2Burft,

dorscht ©urft, Erseht erff, näbersch <piur. ». näher 97ad)bar.

©ag auch anbere Eonfonantenverbinbungen ba« s ju sch »er/

bürten, ijl feiten; boeb b&i't man in ©anjtg maschkenbal ($Jia«<

feitbaQ ; fo auch S- H, 257a), eine ©erdnberung, ber auch fogar

ba« z unterliegt in franschbrod (pbb. Srar»ibrob, = ©emmel).

Einzelne nitbt recht unter eine Siegel $u bringenbe ©on^ger

Erweichungen »on Eonfonantenverbinbungen (mb folgenbe: ex 2fyt,

war werbe, on unb, nicli nicht, is ifl, bän ©oben eine« £aufe«

(nach ©pnfope be« e; genau ju unterfcheiben »on bodem ©oben

eine« @efüge«*), branwln ©ranntewein (gleicbfall« nach ©pnfope),

as al«, flw fünf, raäken «Stübchen, söd fagte, spitakel ©peftafef,

jomfer Surfer, zippel 3wi«&«(* 2fud> bie äßörter göl gelb unb

mär mürbe gehören bi«!)«/ inbem fie bie einfach« Eonfonanj burd)/

führen, bie ba« 2Hjb. nur im Slom. ©ing. (gelo, maro) fennt.

©agegen i(l in 6ft £56(1 nicht etwa ein 2lu«faH be« s ju »ermw

then, fonbern ba« t in bem plattb. SBorte vertritt b»«r mit 9*«^*

ba« st, ba biefe« feinerfeit« an ber ©teile »on organifchem z (lebt

*) OKtrfroür&iij tß boddera *ot>en «tne« £aufe« $. II, 64 b, wäijrtnb

»ieCe anbert etefitn aucO in enti/flcnen 3>iAfefttn ben UttteriVbicb fo Wie ee in

iß befl/Uigcn.
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(t>gt. nidus mit Sfteft?). — Sin §all, worin eine Sonfonantenerweü

d)ung, bie im £ochb. »orfjanben ip, im *ptartb. mangelt, finbet flcfy

in hewt (jat.

Aud) bie Sttetatljefiä wirb in bieg Äapitel betf Sinpuffe* ber

Sonfonanten auf einanber gehören. ®ie erfcheint nur »ereinjelt in

ben niebb. Sialeften; in Sanjig fenne icf> nur wraz ©arje, kerscht

Ärupe, dertig breigig, belken (woljl für bldfen; »gl. g. I, 455b,

468b), klün Änduel unb gislre gePern. Sine $orm gert für

©rüfce, wie man fie nad> anbern SDlunbarten »ermüden follte, ip

mir unbefannt. 3n allen §dllen »on SJletathepä ip eine £iguiba

im ©piel.

2. SinPug »on Sonfonanten auf 93ofale.

Srei ftdlle gehren {jieljer.

1) Sie ©pnfope. ®ie pnbet pch ohne bepimmte Siegel unb

nicht fefjc häufig ; einige baljin gehörige gdUe fmb fdjon erwdhnt,

J. ©. bön ©oben, branwin ©ranntewein; fonP führe ich noch an

barwt barfug, trig jurücf, tüs ju £aufe, häwke Jg>abicht unb

henschke (.^anbfchuh, eig. Siminut. £anbfchüh<htn ; »ergl. bie

formen bei 1 5 525a; II, 201a). 3m Allgemeinen befd)rdnft

ftch fonP bie ©pnfope auf bie §&De, in benen pe auch im J?od)b.

erfcheint. AIS eine nicht ganj ju ©tanbe gefommene ©pnfope fann

man bie $dlle anfehn, wo ein »oütönenber 93ofal jwifchen jtuei

Sonfonanten ftch in einem furjen e »erbünnt, wie j. ©. in ben

hochb. SSBörtern ©imper, Simer, 3n><tf<C u. a. m. ©o fief)t man

ben Anfang ber ©pnfope, welche in bem eben erwdfjnten barwt

»ollenbet ip, in ber $orm parwes bei §. II, 188 a. Sa$ ©ort

näher (Slachbar) hat wol in, allen niebb. SJlunbarten bie erwdhnte

halbe ©pnfope.

2) ©erwanblung be« hochb. e por r ju plattb. a, j. ©. hart

J£>erj, schwär fchwer, spärren fperren, wär werbe, färkel Werfet,

härwst ^erbp, ärwtcn Srbfen, barg ©erg, twärg 3werg, stär-

wen perben, färdig fertig. Sag auch ba$ i mitunter »or r ju a

Wirb, jeigen kärk Äirdje, kärscbbären Äirfdjen (§. I, 100 a) unb

ward wirb. Siefe Sßerwanblung »erbreitet ftch weit burd> bie

niebb. SJIunbarten.

3) ©etwanblung beö a »or 1 mit folgenbem Sonfonanten in

plattb. o, ©. soll ©alj, schmolt ©chmalj, kold falt, boll bolb.
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oll olt. 2fuch biefe 23er»anblung flnbct ficf> in vielen niebb. SDhmb»

orten unb fdjeint ihnen gemeinfchaftlich anjugebören, bod) fxnben fid)

in manchen, namentlich ben etwas entarteten, («hon formen toie

ball för boll.

3. Sinfluß von SQofalcn auf €onfonanten.

©er »eit verbreitete ©ebraud) ber niebb. ©ialefte jur SBermti»

bung beS ipiatuS jwifchen jwei SBofale ein g ober j einjufchieben

finbet fid) in ©anjig nicht fetten, j. ©. nige neue, vigelin Violine,

vyole 93ei(chen u. f. ». <£in in bem entfpred>enben hochb. 2B«t‘

flefjenbeö h »irb vom QMattb. oft nicht als Confonant angefef)«

unb atfo trofcbem baS g eingefchoben, j. 95. tigen (jeljn; baö «piattb.

fefct noch bie §orm jdjen voraus), böge (hohe) u. bgl. $och

beobachtet ber ©anjiger ©ialeft in biefem ©ebraud) ein getoiffeS

5Kaß unb eine ©efdjtSnfung auf befiimmte 2ßortej fo weiß ich J.
S5.

bie in anbern niebb. ©ialeften gebräuchlichen formen blauge blaue,

kögge ^ühe, egger @ier, friggen freien, mäggen mäh*«, bu&'

geu bauen, sniggen fchneien, suge ©äue, krägge Jträhe u *• n1 '

nicht nachjuweifen. SEerfwürbig ift in ©anjig bas 3ahlwort “®”

gen, welches fid) wenigjtenS ju bem heutigen neun fd)lecf)t fugt.

4. Qrinßuß von SBofalen auf 93ofate.

3in biefe Älaffe würbe bie ganje Sehre vom Umlaut gehören

©iefer ifl im ©anjiger ©ialeft in fo jerruttetem guftanbe, baß ich

barüber feine Siegel auf/tellen fann, jumal ba fid) felbfl ber Sin-'

jelne hierin große ©djwanfungen gefiattet. ©enn wenn man einer»

feits formen wie kend (fonnte) unb pljb. misst (mußte) ^>6rt, f®

bemerft man anberfeitS, unb jwar wol noch häufiger, baS 2fufge*

ben eines im Jpod)b. gebräuchlichen Umlauts.

3n ©ejug auf bie vofalifche Sontraction, weldje gleichfalls

v hi<hee gehören wirb, b<*he ich nur auf bie oben gemachte Scmer»

fung hiniuweifen, baß ber ©iphtljong ei im ‘JMattb. fafi immer auS

gufammenjiehungen ent|Mjt. Jfnbere §äHe weiß ich nicht anjugebett.

IV. Einfluß ber ©tellung im 3fn(aut ober 3fuStaut.

S3on benjenigen 93eränberungen, welche ein Saut entweber burch

ein« ihnt inwohnenbe SUatur ober burd) feine ©tellung int SBorte
«
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n«6cn anberen Sauten erleibet, finb biejenigen flreng }u fdjeiben,

welche er erfährt, weil er am Anfänge ober Snbe eine* Portes ftefjt.

1. 2tnlaut,

<£in genau genommen Ijie&er geistiger gaH würbe fd)on oben

erwAfmt, nimti<& ber, ba|s baS plattb. f unb b im Anlaute ben#

felben Sauten im £ocf>b. entfpric&t, im 3n# unb blaute jebotfc

nic^t. ^>ier erweifl (id> alfo eine grbfjere gefligfeit beS anlautenben

als beS im unb auSlautenben SauteS.

5Der Anlaut wr, ber nie&t &od)b. $u fein fdjeint, ba SSrucfe

(Äo&lrübe) unb 2Bracf woljl nur 9lorbbeutfd)lanb angel)6ren, ftnbet

in wra* (SBarje) unb in wringen (ringen), über weites le|#

tere man §. I, 239 a »ergleitjje. ©er 2(ntaut gn, im jefcigen Jjcc&b.

wol nur burd) ©pnfope entflanben (©nabe, gnug), erfd>eint in

gnagen (nagen, »gl. ©raff II, 1014), gnärig (mürrifcf;) unb gnit-

schig (fnauferig).

©ie merfwürbige §orm tachenlig ac&tjig, bie id) fogar in

einer ganj entlegenen ©egenb bei $. I, 390b wieberftnbe, trug id)

früher fein Siebenten fo ju ertl&ren, bajj fie junAdjft nur burcf) ein

£tnüberjiel)en beS ÄuSlautS »on unb entflanben fei*), wie j. <&.

in jener ©teile bei g., unb baß biefe §orm ftd> bann allmdlig »on

ber jufammengefefcten 3«()l aus aucf> in bas einfache ad)t$ig ein#

gefdjlfdjen l)abe, wo es urfprüngUdj unge&brig fei. ©od) mad)t

mid) jefct hierin ©rimm ©efef). b. btfd). ©pr. ©. 249 irre.

©en gortfall eines SauteS im 2(nlaut glaube icf> nur bei bem

2Borte newedrig (mürrif<f>) bemerft $u fjaben, wenn eS wirflid),

wie id) »ermüde, mit einer füljnen, aber nidjt unerhörten Ueber/

tragung ber S&ebeutung, aus einem urfprünglidjen fdjtieewetterig ent#

flanben ift.

2. 2luSlaut.

1> Einige SBbrter, bie in ifjrer Snbfplbe im 2(ljb. ein m geigen

unb im 3lljb. flott beffen ein n haben, taffen bas ursprüngliche m
im “JMattb. unangetajlet, namentlich bösem (Stufen), bessern (Sie#

fen), boddem (Sßoben), unb fAdcm (gaben), weldje »ier SBörter

*) 9ic!jnli<6 ift in t>tv .£>el«olänb« S&iunSart om cn dom (3- I, 8 a) für

um unb um, wai man auct) in ©ansisj trnnt. ucOeraana ju Colcbcr falfcöen Sffievt*

trrnnuna ift frans, a-t-il (habe-t ille) u. bflt.
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168 X. 3Mt niet'frbeutföe SJJutibart Von ®anjig.

bad m {n ben meiflen niebb. ®unbarten jeigen. SDiefer Önologie

folgt wol mit Unrecht spddem (©paten, ahb. spato), von wtU

<hem «Sorte td> nicht weijj, 06 ed bad m auch in anbern SJhmb*

arten h«t. 2>ad SBort wassern (§. I, 522a) ift in Söanjig utv

befannt.

2) 2fn ein fchliefjenbed n fügt bad <piattb. öfterd noch ein d

ober t an, j. SS. in wesend (SBefen), ktvend (2eben), övend

(eben, auch pljb. f>ört man ebenb), ritend (Steifen, ©chmeri) u.

bgt. SBie weit biefer ©ebrauch verbreitet fjl, fiel)t man j. SS. au«

ben in SDanjig biefed d nicht entfjaltenben SBÖrtern abend (jOfen,

% I 321a), offend (Ofen, % I, 493a), führend (Seuern, % 1,

205b), bökalesent (SBÜcherlefen, % 1, 131 a), umloopschriwend

(Umlauffchreiben, §. I, 181a), töschend unb feschent (jroifchen,

I, 502a; 540b), kumt (faum, §. II, 132a), Christjant (€(>»

ftian, II, 133a), morjend (borgen, §. II, 67a); weit ver6cei<

tet jinb noch aujjerbem namentlich mant (nur) unb schont (fc^on).

@o fagt man «Svend auch in ber Oberlauf^, ddhnd (thun) auch

in ^»olftein, ja fogar an bad Jj>od>b. «JRonb unb Semanb, etwa

aud) an ©ünbflut, barf erinnert werben. (Jtroad Tfe^nliched

fcheint ed ju fein , wenn man in Söanjig flatt Koffer öfterd pfjö-

Äojfert (»gl. kuffert II, 200b unb gestert g. II, 46a; aujier/

bem etwa noch bad gang vereinzelte putscht II, 54 b),

3) Söad n wirb öfterd im 2fudlaut abgeworfen, j. ©• in bcv

(Snbung ke für eben unb in ber 3nftniti»enbung, eine namentlich

auch in tljeinifcben «IKunbarten fehr verbreitete <Erfd)einung.

4) Tfuch bad e erfährt in SDanjig eine Tfpofope, befonberd in

ben ^Muralen unb in ben erjlen ‘Pevf. ©ing. ber 93erba, aber outf

aujjerbem f«hr oft; eine Tfpofope, welche bem ungebürlidjen Um*

fichgreifen bed e einige, boch nicht audreichenbe ©chranfen fe^t.

Unb jwar h«t fid) biefe Tlbwerfung im SDanjiger SOialeft fo fef*

eingeniftet, bafj man felbfl von ©ebilbeten vielfach ©tub, @traji

u. bgl. hört. Sftamentlich bem ^Berliner, ber ein foldjed enbenbed e

nicht bloß fehr beutlid) audfpricht, fonbern oft fogar am ungehörigen

Orte hinjufägt, wirb hieburd) ber JOanjiger oft fehr auffallend
—

^)ier fdjliejjt bie fiautlehre im engem ©inne. SBad (ich '«

bidher befolgte 2fnorbnung ber Srfcbeinungen nicht fügt, erweijt fi<h

eben baburch ald ganj unorganifch, wie j. SS. bie fo häufig gehörten

SSerunffaltungen ber §rembwörter, von weld;en ein SRegifter anju^

*Y



X. ®ie nieberbentfdje SKunbart »cn 35anjfg. 169

Ugtn überfWfftg erfcheint. Einige Analogie finbe icf> nur in ber

Sonfonanteneinfchiebung bei fisentiren (»ifitiren; »gl. visentator

§. H, 178b; 181 a) unb bei pasternak (
tpafHnaf ; »g(. palzer-

nackeo % II, 204 b).

V. Accent.

©er Aecent ifl jebenfaUö ba« Jpfic^fle unb ©eifligfte, wa« in

ber gautlehre jur ©prache fomrnt. 2Birb bafjer bie (entere in ber

einjig naturgemäßen Anorbnung borgefleüt, inbem man »om 9lie/

bern jum £6f)ern fortfehreitet, fo nimmt er bie lefcte ©teile in ber/

felben ein unb bilbet fomit ben Uebergang jur 2ßortlehre, unb jwar
biefeö mit um fo gräßerem Siecht, al« burcf) ihn erfl ein gautcom/

piep auch äußerlich jum SBorte wirb. $rofc biefer feiner wichtigen

©tellung ifl er bisher bei ber Behanblung ber nieberbeutfchen SÄunb/

arten fajt ganj »ernachläffigt worben, obwol er auch auf biefem

©ebiete, wenn nicht oft, fo bocf> fyt unb ba Anlaß ju erfprießlichen

Betrachtungen giebt.

3nt ©anjiger ©ialeft ifl ber Accent nur in einem ©unfte

»om ^ochbeutfchen abweichenb, aber ba« fo burchgreifenb, baß biefe

Abweichung fich felbfl in ber pffb. SJlunbart fefl ausgeprägt finbet. *

3«h ^<ute hier auf bie Sleigung hin, bei jufammengefehten SBärtem

ben ?on auf ben lebten ?h e ‘i ber 3ufammenfehung ju räcfen. ©0
hört man hier felöfl »on ^od>beutfc& Slebenben, um fo mehr aber

in bem unoerfälfchten ©lattbeutfch, viele gufammenfehungen, na/

mentlich mit ben ©ubft. ©ohn, Tochter unb 5Binb, nach biefer

SSSeife betont, j. B. Bauernfohn, BäcferStochter, Oftenroinb;

fo fagt man ferner Jjwchwaffer (ein @ut bei ©anjig), Slath$<

feiler, £erren(eben (herrliche«, foflbare« geben), fteflungSftraf

(mit ber oben erwähnten Apofope be« e) u. f. w. grabe wie bie be/

nachbarten Slbinger ihren Babeort Äahlberg, bie ^bnigSberger

einen ©lafe in ihrer ©tabt ÄänigS garten nennen. Sine merfwik/

bige hier ju erwäffnenbe SlebenSart ifl noch einem etwa« anmuten
fein für einem etwa« jumuthen.

Bon jurücfgejogenem Accent fenne ich int ©lattbeutldjen nur

jwei ©eifpiele. Oliw (Oli»a bei ©anjig) unb intressen (ginfen),

beibe mit bem Accent auf ber erflen ©plbe.

Jpinbeuten muß ich hi*P wenigftenS auf eine Srfchcinung, »on

welcher bei ber gehre »on ber Sufanunenfe&ung weiter wirb bie Siebe
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]70 X. $ie nieberbeutfcbe SWunbart Don £>anjig.

fein rnüffen, nimlid) tne a3erWngerung bed erften $f>et(d ber 3u<

fammenfefjung, j. SB. Inisenschletel (Jpaudfcijldflrel), busendcr

(Jpaudtfjür), östenwind (Oftwinb), scherdeldök (0d)ürje, eigent»

lid) 0d)ür$tud); »gl. inbeffen schödcl für 0djür$e §. I, 118b),

fnsteläwend (gaftnacljt) , lopkcfleker ($opffli<fec), wcrkeldag

(SBerftag u. bgl. Swoc fätint Sei manchen biefer SSbrter baburd)

eine £auterweid)ung beabfidjtigt, bod) biinft cd mid), ald f)abe aud)

bad 0trebett mitgewirft, bnd 3ufar”tricnftogen zweier betonter @»(>

ben ju »ermeiben unb ben trod)äifcf)en ©runbrljptljmud ber beut»

fd;en 0praef)e aufredjt ju erhalten.

0o viel für biefjmal; meine jweite 2fbljanblung würbe ficf,

wenn mir Sttufje unb Äraft bleibt, über bie glepiond.» unb SBortbil»

bungdleljre ber 5>an$iger SJIunbart verbreiten. %d) benfe aud) bei

biefcn folgenben Kapiteln einen Sftebenjwccf ju »erfolgen, ben i<$

fdjon in bem SBidfyerigen fjabe burdjblicfen laflfen, ndmlicf) ben, an

einem praftifdjen SBcifpiele ju jeigcn, weldje 2fnorbnung i cf) für bie

einjelnen 5^ei(e bcd grammatifcfjen 0toffcd, welcher 0pracbe ti

auch fei, jur meinigen gemacht Ijabe. Uebrigend tfoeile id) biefe 3(n<

orbnung mit, nid)t of)ne fie votier bei anberen 0prad)en, nament»

lief) ber @riecf)ifci)cn, geprüft unb bewert gefunbett ju fyaben.

^ nr<>. , u., ,
- - * ,

<i

<5. Sfirflemann.

I k
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XI.

Iiiicffer und Jesus.

Der höhe got von himelrich, des wisheitc ift niht ge-

lieh,
v

1
der bcfchuof von anegenge ein michel teil der engel,

under den einer was bekleit vil wol mit grözer fchoenheit, 5
als uns (in tuot daz buoch bekant, Lu cifer was er genant,
der vil fchoene was, geloubet mir. fin feheene was der hi-

mel zier. 10
doch fult ir wunder hoeren, wie in betrouc fin feheene.

iu warf von himel fin übermuot, als er noch vil manegen
tuot.

er fprach: „ad aquilönem wil ich fitzen fchdne. . 15
da wil ich fiat vahen. gote wil ich nähen

und wil mich im geliehen in dem himelriche.“ 20
nü hoerc, herre: wider her wart geworfen darnider Lucifer
in daz abegründe umb finer höchvart fiinde.

lä dir die rede zc herzen gän und hüete lieh ein islich man 25
vor der hochverte, der wize ift fö herte,

daz got niht wolte hengen finem febönften engel, * 30
wand er muoz die helle büwen mit finen gefellen.

im ift ouch gar benoraen der gedinge ze widerkomen,
wand er viel äne nöt. im riet nieman den töt. 35

dö wart gegeben ein folhcr rät in der heiligen trinität

14. £an!>f<6rift m.inigera. 18. Got dem w. ich mich n, 22. War
gew. da nider L. 25. Lat er diu rede. 29. Dai ir got. 30. finen fchon-
ften. 32. Immer bawen.
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172 XI. 8ucif« unb 3efu«.

daz du menfcbe wurde gefcliaffen, der wider ganz folte ma-

chen 40

den val der guoten engel. daz geftuont niht lcnger.

der tiuvel begundez niden und mohtes niht erliden,

daz der menfche befteze daz himeüfche gefaeze, 45

da von er was gevallen mit finen genözen allen,

er bitte fich in nater wis nnd fleich in daz paradis, 50

daz dem menfchen wart gegeben, dar in ze wefen und ze

pflegen.

er fprach dem wibe lifo zuo „war umbe wolte got daz tuon,

daz er im verboten hat fümelich obez, daz binne flat.“ 55

Er fprach „nieman daz gelouben fol. got der wefle vil wol,

fwä ir daz obez aezet, daz jr gelich im faezet.“ 60

got kuude iibel unde guot. (ich waz des tiuvels rat getuot.

daz wip daz obez von im nam. fie riet dem manne, er taete

fam.

dö fchancte fie bern Adamen und allem flncm (amen 65

den töt. daz kleit vil före der menfclie immer möre.

got bi im felben daz vernam. dö ftiez er hern Adam 70

üz dem paradife mit famet flncm wibe.

acb unde wie fä zehant wurden vcrfperret diu zwei lant

der himel undz paradife, daz nieman fö wife 75

wart fider Adam es ziten, der dem tiuvel möhte geflritcn.

daz geftuont, wizzet, vür war mer dan vünf tüfent jär, 80

daz ficb got wolte erbarmen über den menfchen vil armen,

ze himel wart ein famenunc von gote in finer manunc.

den menfchen er dähte ze löfen. boert vil lieben diz köfen. 85

er fprach „Affur, der välandes man bat mir leides vil ge-

tan

an Jiuten und an landen, die bat er in grözen banden, 90

wan ein kleinez ftetelin, daz muoz min felbes wonunc fln.

welher iuwer wil min bote fin, der dar künde die kunft

min,

der fol wizzen vür war, daz ich da mit im felbe var. 95

44. Vnd tnoht fin nit erleiden. 49. Er bildot. 54. Sich war vmbe. 61.

Got der chünde vbel vn gut. 65. fchant. 73. Ach vnd wie fatae haut.

75. vnd dai. 76. D. n. fo gug noch fo weife. 85. menchen. 87. affur.

88. gegan. 92, wonungen. 94, diu chunft.
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XI. Sudfer unb 3efuö. 173

dar inne wil ich nemen fnel halsperc und onch heim,

mit minem vinde vekten, lcofen vil arme knehte. 100

diu menfcheit fol min halsperc fin, mich heln vor den vinden

min,

daz min ir keiner wirt gewar, unz ich fie genige gar.“

dar kom ein engel hör genant Tente Gabrihel. 105

er fprach „herre, hie bin ich. fwar dü will, dar fende mich,

wol kan ich die wege ze der Ttat und die Rege. HO
ez i ft niht diu örftc vart, wan nie dhein wile fö kurz wart,

ich han dirre flat gepflegen vor allen dlneu widerftreben.“

D6 wart geTant Taut Gabrihel hin zeiner maget aUo hör, 115

diu was von küneges Ttam geborn. got bat iie zeiner muoter

«erkorn.

tic was geheizen Mariä, er fprach ,,plöna grätiä, 120

Mariä, du bift gnaden vol, got in dir felben wonen fol.

dü bift gefegent ob allen wiben. got bi dir felbe wil be-

lihen.“

Do diu meit die rede erhoert, ir vreude fich ein teil ze-

flcert. 125

trahten fie bi fich began, von wan diu botfehaft möhte gän.

dö fie der engel trüren fach, vil fchöne er ir zuo fprach 130

„Mariä, du folt niht forgen. dü hält gnäde ze got erwor-

ben.

du wirft eins kindes fwanger. dü folt niht beiten langer,

gip dar zuo den willen din. gote triuwe, vrouwe min. 135

Jöfus fol er werden genant, daz fpricht ze tiutfehe heilant,

wan die ßne wil er heilen von der fünde meilen.“ 140

„Daz ich der einer müeze fin, des helfe mir Jöfus, herre

min,

den dü welleft heilen von der fünde meilen,

wand die hänt mich gebunden und alfö före betwungen, 145

daz mich mine finne irrent diner minne.,,

Dar nach fprach diu maget her „Tagt mir, gotes engel,

mör 150

97. feölt fnel. 99. wil ich vehten. 104. fin genick gar. 105. Dar. 108.

du mich. 113. I. habe der ft. g. 125, diu rede. 127. weif fich. 128.

Von wann. 136. Gote« trawe. 138. letaufche. 139. fienen. 140. Vor

d. funden m. 144. Von d. funden m.
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weihen wis daz muge fln, daz ich gebsere ein kindelin?

ich enwart nie teilhaft mannes und hAn ouch gcdäht

nimmer teilhaft werden, die wile ich lebe üf erden.“ 155

Des anlwurt ir gezogenlich der gotes hote von himelrich

„Vrouwe min, der heilic geilt wirt des gewerftes volleift. 160

der kumt ze dir und l£ret dich, vürbaz follü niht Tragen

mich.

got in finer geheime hAt dirz behalten eine.

giftü im den willen, dü wirft fin farc inne.“ 165

Maria, dir wart der engel, 15 in niht biten langer.

jA fol er ze himcl varen, finero herren wider Tagen. 170

din bitet, vrouwe, mit järuer

ze helle her Adam unde her Abraham,
her Ifaac und vil der veter iezuo vil manegen tac her. 175

ir heil ift, vrouwe, dir gefant. dü leefe fie von der helle

brant.

din bitent weinunde üf erde alt unde junge, ISO

wan von dinen Worten cntfliuzent fich die porten

des bimcls und der helle, antwurte, vrouwe, fnelle,

fprich ein wort, enpfach ein wort, des himelifchen vater

hört, 185

finen einbornen Tun, der uns der fiinden abc wil tuon.

Do fprach diu vrouwe üz gUete und von ganzer diemüete 190

„gotes dienerin ich bin, gefchehe mir nach den Worten din.“

Nü helft mir brßeven alle, wie (wol) gote diemüete gevalle.

ich fagiu vür die wArheit, von wArer diemüeticheit 195

geviel im MiiriA haz denn da von daz fie maget was.

der tugende kraft ift f6 getAn, daz fie got felbe wolte hän. 200

wand er niht vant ze himele, dä er fich möhte genideren,

dö kom der felbe heilant nach diemüete üf der erde laut,

er namz an fich fö volliclich, daz ir an in niht ift gelich. 205

dife tugent befunder lürt er fin lieben junger,

er fprach, als uns diu fchrift feit „lernet bi mir diemüe-

ticheit.“ 210

ö diemüete aller tugende pris, nieman kan wizzen weihen wis

151. müg geleio. 156. erde. 164. der daz. 166. farig inne* 175. vid

der vater. 186. vaters. 191. dienderinne* 192. prieven. 197. daz. 200.

wol han. 201. van ze h. 206. D. ir an in icht ift geleift. 208. lieb.
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XL 8«dfcc imb 3efuS. 175

dü ze liimeie qu.-eme und da her üz na>mc
got fin eiubornez kint, als uns diu buoch fagent diu fint; 215
wan dö Maria daz wort gefprach, vil wunderliche daz ge-

fchach

daz gcwan diu reine mit got ein kint gemeine. 220
fwer nü got zuo lieh welle bringen, der fol mit vlize dar

näch ringen,

daz er habe diemüeticheit, wan niendert ruowet diu gotheit
wan dä wäriu diemuete ift, als man an den buochen lift. 225
fwer an dieraiiete dienet got, wizzet, der ift der tiuvel fpot
und pfliget guoter witze niht, wan (alle) tugende fint än tie

enwiht. 230
nü hife wir got den guoten durch willen finer muoter,
daz er uns welle diemiiete geben, daz wir verdieneuz ewege

• leben.

Dar näch, als ez got wolte und ez alfö wefen folte, 235
dö genas des kindes diu meit gar und gar als man feit,

än elliu mcnnefchlichiu meil. des half ir daz felbe heil, 240
wan gar än wandel was ir leben, dä von wart ir der fegen

gegeben,

den nie gcwan vrouwe 6 noch gewinnet nimmer me.
ez ift ir iunderliche gefcheben. des müezen wir ir lobes je*

hen. 245

D6 diu gebürt was getan, dö huop daz kint diu were an,

dö huop ez fä ze ftunde des menfehen löfunge. 250

der die ö hetc gegeben, der wolte näch der ö leben.

er lie fich näch der alten e befinden, als man tet ö.

an dem ahten tage vergöz er öreft, fin bluot aller höreft 255

umb ilcli eine fine mitfetät, der fünde nie getän hat.

der menfehen lip an lieh twanc, des habe er immer danc. 260

er tet ez uns ze löre, daz wir immer raöre

befniten unfer finnc näch der gotes minne.

die finnc fint der feie tor, wil du fie befinden, fö lä hie

vor, 265

fwaz dir fänden bringen mac, beidiu naht unde tac.

214. daz her. 232. finer lieben inuter. 234. leben amen. 236. Vnd
daz er. 249. et. 253. nach 6. 261. ze einer lere- 264. n. d. lieben g. nu.
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dü folt diner ougen offenliche und tougen 270

alCö meiflerlichen pflegen, daz fie nimmer iht gefelien,

da von diu föle enpfähe leit und verliefe ir reinicheit.

fwer nach der werlte dicke wil hin umbe blicken, 275

der wirt ze falze, fam gerchach einer, diu hin umbe fach,

von der wir an der fchrift lefen, hem Lötes kone ift fie

gewefen. 280

daz ich iu daz bediute, fö wizzen alle liute,

daz diu tier falz niezent gerne, daz fie defle fterker werden.

alf6 gefchiht uns, fwenne wir die werlt ane fehen mit gir. 285

fö koment die hcllcknaben, daz fie fich an uns mügen laben.

Befnide ouch diniu ören, daz fie ibt gerne hören, 290

fwaz wider gotes hulde fi, fö wirftü grözes jamers vri,

wan fwer der wäre, der gerne hört n&cliredo, luge, müezt-

giu wort,

dem tuot der wiflage kunt eine folche . . . ftunt, 295

daz im der felbe feitenklanc wirt ein jaemerlich gefanc.

Dü folt den munt befinden mit fö grözer bilde 300

an rede und an fpife, daz er dich iht verwife

ze Babilönje in daz lant, dä du die föle läzeft zehant,

wan redet ze vil diu zunge, fö wirt fie hrinundc. 305

fam gefchach dem riehen man, der einen zäher nie mohte

gehan

ab hem Lazarus vinger. des muoz er brinnen immer. 310

Iseflü dich aber an den vraz, fö, wizze, wirt din vreude laz,

wand als fant Job gelüret hat: fwer fim gelfifie nach gat,

des fpife wirt ze galten in im, fö er muoz wallen 315

in dem hellifchen fiederiur. da wirt im alrörft vreude iiur.

Der fmac befniten wefen fol, daz er iht die dröuwe dol, 320

die der wiflage den kunt tuot, die an ir fmacke fint umbc-

huot.

er fpricht „vürwär daz wizzet, fwer fich ftsetes vlizet,

daz er habe ellich edeln fmac, dem kumt noch ein folber

tac, 325

270. OffcnlicHen vnd auch taugen. 272. immer. 283. daz falls. 292.

grozzers. 296. Ein fölich ftunt. 297. feit tenchlanck. 303- babiloni.

311. Laeift du. 312. So wizze fo. 314. fim. 320. drseu, 322. »mbe
liütt. 325. aelleicb.
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XI. Sudfer nnb 3efu«. 177

daz er mit ftanc wirt überladen, unglich ift der vrum dem
fchaden,

wan daz niht vrumt hie als ein här, daz wirt gebuozt dort

manegiu jar. 330
Dar nach foltü wenden den fin hin zuo den henden,
die foltü beide richten üf ein folih fühlen,

daz du diu werc würkeft gern, diu dir fin vrum und gote

zörn 335
und dinen ebenkriften. des vliz dich mit allen liften,

fö wirt gegeben dir der Ion und ze himelriche diu krön, 340
diu dir envüeret nimmer wirt. fich, folhen lön ez dir birt.

wiltü gotes volgmre fin, fö befnide alfö die finne din.

fint fie aber verwahfen dir, fö foltü vürbaz volgen mir, 345
fö nim den aller wehfien ftein und befnide fie da mite alein.

daz löret dich Verfeforä, wände fie tet ez felbe fä: 350
dö der engel wolte bän erflagen ir kint, daz fie bete ge-

tragen,

wand ez noch niht befuiten was, fie böt den ftein, daz kint

genas.

der wehfe ftein, deift [diu] riuwe. daz fagich iu bl triuwe. 355
fie wil niht eines tages gern, fie muoz, die wilc man lebet,

wern;
ze der gchoeret bibt und buoz, die ouch der mcnfcbe haben

muoz. 360
fie machent den ftein wehfer vil, wand ez ift niht ein kin-

des fpil.

und befi)ideftü alfö dich, fö wil got dir geben fich,

als uns diu fchrift geheizen hat und als wir lefeu an einer

ftat. 365
fie fpricht „fwer urliuges beginnet und den fic gewinnet,

v®t er ein vrouwen fö wol getan, daz er fie zer ö welle

hän, 370

fie muoz ir här abe fniden, daz alte gewant vermiden

und dar zuo ze drizic tagen ir muoter und ir vater klagen.

Jöfus des ftrites began. dö er gefigt dem tiuvel an, 375

327. wir. 332. bint* den h. 333. peideo. 342. wxcbflcn. 355. wsebfe.

356. pi rniner tr. 361. wsecbfer. 365. diu f<6lf.
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der ftrlt im alf6 dz ergie, daz er ein feheene vrouwen vie.

menfehe, daz was din tele din und wiltü nü fin brüt Tin, 3S0

te muoftü abe dir fniden gar alles dines libes här.

daz ift alle übervlüzzecheit. wiltü des brütegam fin gemeit,

dar nach fö muoftü luon von dir daz alte gewant, geloubc

mir; 385

daz ift din alte [beete] gewonheit, diu ie an dir was gote leit.

dar nach fd muofiü tere klagen din muoter, diu dich hat

getragen 390

in die fünde maneger hande. des vleifches gir dü da ver-

ftande.

diu muoter ift fd gcerbet, daz fio ir kint verderbet,

der vater ungehiure daz ift der übel tiuvcl. 395

der trahtet, wizzet weerlich, wie er diu kint vaerlich

elliu muge ertoeten und briugen zen dwegen nceten. 409

lä dir von heizen leit fin, daz dü ie wurde ir kindelin.

daz träne der liebe dir got fclienct, fö er dich im telben lenct,

T6 wirt dir üz dem wazzer win, fd er verkdrt die zeher din 405

in des hcilegen geiftes trdft und alfo fuoze mit dir koft.

hie wil ich enden fchönc die circumcifidne. — 410

Sä wart daz kint Jdfus genant, als der engel tet bekant.

6 Jefus, welch ein fiiezer nam, daz din dem gotes fun ge-

zam.

Jdfus, als fant Bern]iarl feit, dem munde ein honeges

füezeebeit, 415

den ören ein üzerwelter fanc, dem nie deheiner gliche klanc,

ein jubilus dem herzen [und kan] zeftcercn allen fmerzen. 420

nü heeret michel wunne, wan diu gebonie funne

Jefus offen wolle fin lieht zehant der heidenifchen diet.

ez het gefeit her Balaam „ein ftern der folte üf gan 425

von Jacob und ein menfehe erftän [fehet al die vreude an]

folte noch von Israhel fö gewallic und fö her, 430

der mit gewaltiger haut befasze ldunieam daz lant.

fin afterkunft vür wär, geloubet mirz, vii manegiu jär

warten fie dem felben ftern, fie bieten in gefehen geru. 435

382. alliu. 384. braeulom. 387. alt böfe. 392. verbanden 394. iriu

cliint. 399. zu den. 414, den. 418. geleich gechlanck. 423. lichte.

429. Sold noch von ifrael. 432. Beftezx.
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XL Sarifer unb 3efn3. 179

got onch ir willen värt und fä, dö er geborn wart,

hiez er üf gön ein lieht, da bi diu heidenifche diefc 440

bekante äne gevaere, daz der Juden küuc geborn waere.

drl künege edel unde rieh bereilten Ach gar örlicb.

ir opfer woldens bringen difem felben kinde. 445

an ir opfer tougen zeictcn Ae ir glouben.

ir opfer was wirouch narren golt, als manz dem kinde op-

fern folt. 450

Ae geloubten daz er wsre ein got [künec in] menfchlieher

baere.

daz golt bediutetz künicricb. von künegen nieman was im

glich

;

daz wirouch fin gotheit, diu mirre (in mennefcheit. 455

daz opfer Ae dö nämen, ze Jerüfalem Aequamen
in die (tat kiiniclich. dö bäten Ae gar offenlich 460

den gebornen künec in zeigen, des die Juden wären eigen,

„wir hän gefehen finen ftern. mit opfer wellen wir in ern.“

Her ödes trüren dö began, dö er die rede alfö vernam, 465

er vorhte vil ferez kindelin, cz verftieze in von dem riebe

fin.

daz riebe in niht an erbet, er vorhte, daz ern verderbet, 470

der rehte künic, der da quaeme, ob in die Juden ze künege

neemen.

die wifen er vragen began daz Ae diu buoch fachen an,

war in feite diu fchrift ze Bctlehem die gefchiht. 475

dö nam er Ach tougenlich die künege höre uude rieh,

dö vrägter Ae, ze welher ftunt in der ftern wurde kunt. 480

die zit Ae im fagten, dö in daz lieht betagte,

dö verlurn Ae des fterncs fchin, der ir geleite foltc fin.

daz gefchach umb anders niht, alfam der meifter löre

giht, 485

wan dö Ae des menfehen rät nämen, an der felben ftat

verlurn Ae daz gotes lieht, als noch biute vil ofte gefchiht. 490

Qerödes lie die herren varn. er bat Ae im her wider fa-

ßen,

437. in. 438. war. 439. liebte. 445. Dem. 446. Den felben cb. 449.

vnd golt. 467. forth. 473. Die er fr. beg. 476. da gefebibt. 479. fiu.

482. Daz in daz liebte betabte.
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180 XI. fiucffer unb 3efu«.

ob fie daz kint vunden, daz fie imz wolten künden,

er fpracb, er woltez beten an. dö trabte der ungetrinwe

man, 495

wie er dem kinde daz leben mit untriuwen möhte genemen.

die herren varn begunden und an denfelben Hunden 500

erfchein in der gotes Hern, wizzet, fie laben in vil gern,

in liubte der felbe liehte fchin, unz fie vnndenz kindelin.

fie giengen fcbierc an allen grds ze dem kinde in daz hüs. 505

dö vunden fie daz kindelin bi Marten der muoter fin.

fie knieten nider alle gelich und betten in an vil vorhtic-

lieh. 510

fie opferten im mit andaht ir opfer, daz fiem beten bräht.

des nahtes in gefaget wart, daz fie fö ribten ir vart,

daz Herödes iht wurde innen, wie fie waeren komen von

hinnen. 515

Nftch dem felben röte ein ander ftr&ze dräte

fie ir geverte wanden beim ze ir landen. 520

künc Herödes beguude beiten, wand im die künege feiten,

wie ez laege umbez kint. fie, waene, im noch niht komen fint.

dar umbe warten er began. fich, dö fante der välandes man 525

ze Betlehöm in daz lant; er hiez toeten zebant,

fwaz man kleiner kinde dar inne mohte vinden, 530

diu waeren in folber alters vrift, fam er wänte wefen Crift.

toeten er woltc den gotes fun. fich, des nam er kleinen vrum,

wan undern andern kindelin wart im ertöt daz kint fin. 535

hie wart gehört jaraers ruof. der kinde müeter lüter wuof
höch in dem lüfte erfchal. ö wö welch jämer dö erhal. 540

Rach öl weinet ir kint, wan fie ze töde erfiagen fint.

5£>a6 »oranfleljenbe ©ebic&t ober ©rucfyftilcf fnl&erer 3*0 0#«$

fdjon ber Steim funb gibt) ift in einer Sftflndjener «paptev^onbfd^rift

beö fünfjefynten 3afjr&unbert$ (cor 1453), Catal. pag. 467. (Eol.

118b— 122 a enthalten.

S&ertin, am 10. SBradjmonbö 1850.

'S. 932apmann.

500. der. 503. liht*. 521. Der chünich. 622. Wenn«. 523. Vnd wie
ei lxg vmb das ch, 538. ruff. 540. willie ein iaroer. 541. iriu.
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XII.

Itefctt Me $<t(e?fd)e <3ptacf)prgel»

xJit 3eitung«gertldjte, welche über Erfinbung einer ©prechmafchine

au« bem ©üben Ijec auftauchen, bringen un« ba« SttobeH einer foU

chen in Erinnerung, mit welchem vor länger al« 7 fahren ber

beutfcf>e SRedjanifer 3of«Ph gaber (au« SDtanheim gebörtlg In SBien

anfäßig) alle grißeren ©täbte ©eutfd)lanb« bereifte. £>a« 2fuf<

treten be« SDtanne« war fef>r anfpruch«lo«, bie 2fu«ftattung feine«

Apparate« etwa« bürftig unb burch bie J^injufögung einer *Puppe

mit beweglichem SJtunbe auch ein wenig burle«f. 50ie« unb baß

man meiftentheil« feine grau im 3«mmer vorfanb, erregte ben 93er>

bacht einer $aufchung, fei e« burch ein verborgene« Äinb, wie bei

bem befannten unftchtbaren Stäbchen, ober burch SÖauchrebnerei.

JDoch bie Offenheit, mit welcher viele $h«üe ber 93?afchine gezeigt

würben, bie Uebereinftimmung biefer mit ber 5h«°tit/ welche J?err

gaber fleh über bie ©prachelemente gebilbet hatte unb gern vortrug,

entfernten halb ben 93erbacht unb man bebauerte lebhaft, baß ber

«Btann nicht tlnterfldfcung gefunben hatte, feine wichtige Erfinbung

voüftänbiger unb äußerlich anfprechenber au«juftihren.

SHJarum feilte e« nicht mbglich fein, nach richtiger Erfennung

ber SBirffamfeit unferer ©prachwerfyeuge mechanifche Verrichtungen

herjufteüen, bie ihre ^^Atigfeit nachbilben. Erjählt boch f«h°n

3. 3. SBecher in feinem Söuche „Stürrifche 2Bei«heit unb weife

Starrheit (1725), baß er einen Orgelmacher gefannt, „welcher jwar

„nicht geftudirt, aber von Statur ingeniös war, welcher lange 3eit

„baräber gefeffen, ob er burch Äunft einige ©uchftaben rebenb erpri#

„miren fbnnte, baß gewißlich ein großer Sh^l Söuchftaben im
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182 XII. Uebet bie gabcrf^c Spradjotgel.

„ABC feine Orgelpfeiffen gcfungen unb theil« nalurel ex-

„primirt haben" sc. ferner ^atte ja aud) SBolfgang v. Äemelen

bereite nod) weitere ©runblagen ju einem folgen SBerfe ^tngefleUt:

SJBarum follte ein finniger SOJartn auf biefen reicht weiter bauen

fbnnen? 2Benn folcbe ©etraebtungen bie gweifel fcbw&djten, würben

fie ganj befeitigt bureb genaurcr ©eo6acbtung ber SDWcbine felbß.

©iefe beflanb*) au« brei 1) ber SBinblabe, 2) bem

Äeblfopf, 3) ber «DZunb» unb SttafenbWe.

©ie SBinbiabe erfe^t bie ?fj5tigfeit ber Sungen. <£« war ein

SMafebaig, ber burd) ein ‘Pebal bewegt würbe, allerbing« ein feijr

(tarrer ©rfafc be« niusculi inspiratorii unb exspiratorii. 2lu«

biefem SMafebaig führte ein ©ummirobr ben Suftftrom in ben fönft#

lieben Äeblfopf, be(fen genauere (Einrichtung ber Zünftler nicht jeigte,

»on ber er aber fo viel mittbeilte, alö man ju erfahren wünfebte.

©ie 2tnftcbt, welche er felbß barflber au«fpracb, theilen wir hier i»

ben SBorten eine« 2frite« mit, ber ßd) grünblub mit ber Unterfu»

ebung be« Äunßwerf« befd>4ftigt b«t-

„Herr §aber (fagt biefer ©eiehrte) ifl ber Sfnfidjt, baß bie

93erfd)iebenheit ber 5onhbhe befonber« von ber verfebiebenen SBeite

ber ©timmrihe abb&ngig fei unb baß feben eine l)6cbfl geringe 33er»

Anbetung in ber 2Beite ben $on feljr betr&cbtlicb mobißeire. (E« iß

bie« be«balb fehr bemerfen«wertb, weil mehrere ^b9ß°i°9en unb

barunter 2i«coviu« berfeiben 2lnßcbt ßnb, unb ber Untere febon eine

merflicben Unterfdjieb in ber Tonhöhe wahrgenommen t>at>en will,

fobalb bie ©timmrifce ein einer Haarbreite ftch verfmberte, wo»

gegen anbere unb vor allen Soh- bureb feine fehr jahlreicben

SBeobad)tungen am fünßiicben unb natürlichen Äefjlfopf ju bem 9te»

fultate gefommen finb, baß bie grfißere ober geringere SBeite ber

©timmrt'be von gar feinem ober fehr unerheblidjem (Einfluß auf bie

5onh6h« iß- 2>a« Urtheil be« Herrn $<*ber febeint hi« um fo wtc^r

in« ©ewiebt ju fallen, ba er e« in ber Sßacbbilbung ber ©timme

am weiteren gebracht b«t unb man ihm eine genaue ^enntniß ber

afußifcben ©efefce fo wie ein fleißige« ©tubium ber lebenbigen 23or»

*) SSSan »evglcitöe Me SOJittfjeiiungen Ve« JF>ei-rn ffi!c».;9?. Sdjmafj in

Vtti «öoc&cniäjrffi »cm 3. getruar 1843, meine eigne OJiftt&eiluns in Mt ®erii«

nifeOcn (OSofftfeiien) 3eitung »orn 12. SesemMr 1843, eine »ritte »on 95o»j,9te»>

tuen» in MmfelMn Platte »om 24. 3an. 1843. ^oflgenSorff «inncUtn »et 9)6»^
1843 3t». 58. Sic fonfl fjier crwäiintcn 9J!ittf>ei(ungcn fin» unge»rHrft un» »cm
£ervn Dr. ». Biäeeufprung jnt SSeniumng fieun»lid)iS geipn&rt.



XII. lieber bfe gabetfdje ©ptatborgtl. 183

ginge bet bet ©timmetjeugung nidjt abfpredjen farm. 2(li einen

©eweü feiner Tfnftcht führt J?err gäbet ben Umftanb an, baß man

hohe $6ne beim ©ingen länger auihalten fönne ali tiefe $öne,

weil nimlich bei tiefen $6nen in jebem Moment eine größere Sftenge

Suft burch bie wettere ©timmrifce auifh-ime ali bei f)6f>eren $5nen

burch bie engere ©timmrifce. ©ie Beobachtung ift tintig, aber fte

beweifl nod) nichti; benn ei ift im 93?echaniimui bei menfcfylicfcen

Jteljlfopfi begrünbet, baß mit einer Verengung ber ©timmrifce

gleichzeitig auch eine Vermehrung ber ©pannung ber ^ehlbinbet

»erbunben ift, »orauigefefct, baß bie Singe ber ©timmriije biefelbe

bleibt. Söeweifenb würbe ei fein, wenn ber tDtechaniimui an ber

©ptedjmafdjine ein folc^er wäre, baß bie ©tiramri&e willfüljrlich

»erengt unb erweitert werben finnte, ofjne baß babutdj bie Singe

unb ©pannung ber Binber eine anbere würbe. SBenn man auf

biefe SBeifc Umfang ber $onlj6he »on einer Octaoe ober mehr er*

reichen fbnnte, bann müßte man aDerbingi jugeben, baß ei nicht

auf bie ©pannung ber Binber fonbern allein auf bie 2Beite ber

©timmrifce anfame. ©iefer SDtechaniimui würbe aber fdjwer her#

Zuftellen fein unb ei ift viel wahrfcheinlicher, baß bie ©prechmafchine

ben 3ufammenf>ang jwifchen SBeite ber ©timmrifce unb ©pannung

ber Binber, wie et ftch bei SDZenfchen flnbet burch eine anbre Sin#

ridjtung erfc^t. ( !

)

//

©o weit biefe SJlittheilung welche ein tieferei Singeln bei Sr#

finbeti in bie ©pradjbfloung befunbet. 2tui einer anbern 33iitthei#

lung entnehmen wir, baß bie ©timmbinber an bem fünftlichen

Äehlfopf in ber ©prechmafchine bei £ertn gäbet auch non Äaut#

fdjut gebilbet waren unb baß für bie SBirfungen bei complicirten

SDiuifelfyftemi am natürlichen Äeljlfopfe, weldje 3ol). Füller bei

feinen Verfudjen burch »erfchiebene Belaftung bei fünftlichen $ef)l#

fopfei erfefcte, Jj>err gäbet bai geeignetfte Mittel nur in ber

©tirfe bei Suftftromi gefunben habe, ©a aber bei glcichbletbenber

©pannung ber ©timmbinber burch ftirferei ober fchwicherei 3ln#

blafen, ber Son nur um eine ö.uinte mobificirt werben fann; fo

fe^te Jjerr gaber, wie er fagte, eine Vorrichtung hin)u, tnitteljl

welcher gleidjjeitig eine »erfd?iebene ©pannung ber ©timmbinber

unb eine Verinberung in ber Sffleite ber ©timmrifce bewirft würbe,

©er SDIechaniimui würbe nicht erfannt, ba bie einmal jufammenge#

flettte «OJafchine nicht leicht auieinanber *u nehmen war.
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2(uS bcm Äe&lfopf, i'ibet* beflfen ©truftur wir je|t auffälliger

geljanbelt, trat ber Suftflrom m bit «Biunbljb&le, bie ber natürlichen

be« 3Ren|d)en gtnau nadjgebifbet unb überall mit Äautfdjuf umfleb

bet mar. ©iefe fonnte genauer vom SBefcfjauer ber 9Äafd>ine um

terfudjt »erben, ©er £>berfiefer war feft, ber llnterfiefer beweglidj.

©er Stafenfanal war burcf) eine ©ummirbljre erfefct unb gewirrte

jebem bie Ueberjeugung »on bem SinjlulTe biefe* £5rgan$ auf bie

SBilbung ber fogenannten SJlafaBaute. SÖJan fonnte biefe ©ummi/

rbfjre in bie Jpanb nehmen unb burdj einen beliebigen ©rucf ba$

p, welches bie SOIafchine fpredjen foBte, in m »erwanbeln. ©efannt-'

lieb Gilbet fid> baö p burd) ein 3ufammenpreffen ber Sippen unb

2lu$ftoßen beö Sautet, baö m burch gufammenpreffen ber Sippen

unb Stücfbringen be$ Sauteö, ber bann burcf> bie STlafe entroeidjt.

SBer in bem Momente, wo er etwas hart ba$ SBort SRama fpre/

d)en wiB, bie 31afe feff oerfdjließt wirb Saute hetworbringen bie wie

9>apa flingen. ©ie$ gelingt befonberS, wenn man mit jugepreßter

Slafe ba« 2Bort SÄama feljr oft unb fcbnell hinter einanber fpridjt;

wobei ber ÜJJunb mefjr mecf)anifd) arbeitet unb bie befonbere ’üOfuö/

felanflrengungen »erfagen, welche fonff auch bei gehemmtem SRafew

ftrom, bie Tluffprache ber SSSörter einigermaßen mbglid) machen,

©ie SDJafdjine entfprad) jenem rafdjen ©predjen, wo nur bie djaupt*

organe tfjitig ftnb. So gehrte biefer SJerfud) &u ben überlagern

ben, baß §ier nid;t $4ufdjung im ©piele fei; weil ein verborgenes

Äinb ober eine baneben jteijenbe baucf>rebenbe §rau burchauS nic^t

werfen fonnte, ob man in bem bunflen Äaften bas ©ummirofjt

jufammenbvücfte ober nicht.

©ie »erfchiebenen ?f>ei(e be$ fän|i(idjen SDfunbeö würben burd)

Srdtlje, bie mit 16 haften in 93erbinbung ftanben, bewegt unb wilj*

renb £err $aber mit ben §üßen ben ©lafebalg in 5i)4tigfeit fefcte,

arbeitete er mit ben ^>4nben fcf>v angeftrengt jur Jperoorbringnng

ber Saute. Sßierjetyn biefer haften gaben bie Saute a, o, u, e, i, e,

1» f
j
w

>
s> sch, b, d, g. Sine Safte braute burcf) 93erdnberung

ber ©timmrifce bie Jpauche h, ch heroor, eine anbere öffnete ben

Sftafenfanal um bie 93erdnberung be$ p in m be$ t in n ju bei

wirfen, ©urefy gcfdjicfte ©enufcung beS erffett StebenhaudjeS h unb

ch brachte £err gaber jugleid) bie SJerftdcfung bei b itt p, be$

d in t, nnb beo g in k h«roor. #uf feiner SJtafchine gaben a(fo

bie -Saften bb jugleid) niebergebrüeft baO p, dh bai t, gh baö k.
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XII. Heber bl« goberfebe Spratbotgel. |Q5

Söti ^ernorbringung Der ©plben würben bie Waffen bev juge/

f)6v(gen ©uchftaben fefjr rafch hinter einanber gegriffen, wag riet

2tnflrengung machte. ©chreiber biefeg gewann eine neue Ueberjeu/

gung non bem ©egfall jeber Säufchung, inbem er ben J£>errn gäbet*

aufforberte, fo fchnell a(g mfiglich mit ber SNafchine ju fprechen.

©a fonnte benn l)ie unb ba ein »ergreifen bei ben Mafien nicht

ganj augbleiben unb eg "ergab ftch, bap bie «Kabine biefe gehlgriffe

auch wirflief) fprach.

©ie ^afdjine fonnte flüflern, beutlich fprechen unb fingen, ©ag
lautlofe ©preßen war befonberg geeignet, bie genaue Nadfbilbung
ber etwag fcharfen (Eonfonantlaute ju beobachten, ©ie ©elbfllaute

ndherten (ich in ihrem Älange ber ©ienerifchen «Nunbart. Sin
Umflanb, ber non ber treuen Nachbilbung beg Sauteg burch bie «Na/

fchine zeugte unb beren Heimat baburch oerrieth. ©enn einmal
ber Älang eineg ©ortlauteg fo beflimmt burch ein Snftrument fcflx

gehalten wirb, muf? er auch an ihm in feiner ®igenthümlichfeit auf/

treten unb man würbe burch folchc «Nafd)ine im ©tanbe fein, bei

fiimmte ©prachweifen fefl^ufteQen. Ritten Tiegpptcr, ©riechen unb
9i6mer foiche ©prechmafchinen hinteriaffen, würben wir über bie

ttugfprache weniger zweifelhaft fein. Manche Befdjauer ber «Na/

fchine fchöpften aug biefer treuen Nachahmung ber «Nunbart ben

»erbacht, ba& ein verborgener «Nenfch in ber «Nafchine fpräche;

»dhrenb eg hoch auf ber ^>anb liegt, bafj Nachahmung nur etwag

»efonbereg nachahmt unb in ©ien nicht ber Berliner ©ialeft nach*

gebilbet werben fonnte. ©ag ©ingen umfaßt nicht viel über eine

Getane unb war nicht eben erguicflich. @g würbe burch Begleitung

einer fleinen Orgel unterflü&t, welche ber «Kann fpfelte, wdljrenb

bie grau j«&t tongfam bie Mafien ber ©prechmafchine anfehlug.

©ieg fchien ber 3wecf ihrer 2fnwefenheit bei ben BorfleHungen mit

ber ^Nafchine ju fein, ©ie gewbhnliche ©prache ber «Nafchine war

ettnag rauh unb jifchenb; fonfi flar unb befiimmt. ©ag ©eiche

beg gefchmeibigen lebenbigen «Nunbeg entbehrte fie. ©en Namen
Suphonia, ben £err gaber bem ,3nfirument gab, bewährte bag

Snftrument burchaug nicht. Nichtiger mbchte eg burch #ntf)ro/

pophonium ober beutfeh burch ©prachorgel benannt werben.

©o ift eg aber jefct? ©o tönt eg? Erhebt eg vielleicht non

Neuem feine ©timme im ©üben unb giebt ftd), wie ein alteg ner/

gefleneg Buch «M neue Auflage, nun a(g neue Urfinbung wieber?
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186 XII, Uebet bie gabele ©prachorgel.

Stnmerhin! 9E6ge es nur fommen, »on .£errn $aber ober von

einem glücfliefern «Nachfolger gefpielt. di ifi wünfchenSwerth, ba*

SUthfcl ju töfen, welches über biefer feltfamen beutfehen Arbeit

fcfjwebt. 0o gelungen unb beutlich h«t noch feine «DJafc^ine gefpro*

cfyen; baljer auch bie »ielfeitige SöeforgniS einer Täufchung, gegen

t»cld)e aber 23ieleS fdjon erwähnte fpricht. SBir regnen nod) baju,

baß wir mit aller möglichen SBorfic^t mißtrauenber ^Beobachtung

prüfenb nichts 23erbächtigeS wafjrgenommen ^aben. Ser ,£auch

ber £aute, ben wir bas Ohr ins innere beS ÄaftenS fjineinhaltenb

fd>arf auffaßten, war falt, unb fonnte unmöglich uon ber warmen

«SKenfchenftimme eines eingefchloffenen ÄinbeS fommen, Sie lieber*

einftimmung ber Bewegung beS fünftlichen iÖtunbeS mit ben £auteu

war fo genau, baß ein neben ftehenber SBauchrebner unmöglich alle

Sinjel^eiten fo beftimmt wiebergeben fonnte. 2flfo Täufdfung war

hier nid)t. Ser berühmte q>^pfio(og 3olj. Böller, mit ähnlichen

Söerfudjen befcfj&ftigt, h«t bie «Staf<h»ne mehrmals befiehlt, »iel mit

bem Srfinber »erfehrt, unfereS SBiffenS jebodj nie einen SBerbadjt

ber Täufcpung geäußert, obwohl er ber Theorie ber 0prad>bilbung,

bie ihr jum ©runbe lag, feinen Söeifaü verfagen mochte. 3(QeS bie*

feS muß uns auf bie neue @prachmafchine gefpannt machen, wie

es unfer SBebauern erregt hat, baß bie $aberfche »erfchollen ift, bie

einen bebeutenben ftortfebritt auf biefem ©ebiete ber Sarftellung

enthielt unb großer SQervollfommnung fähig war. SBenn man er*

wägt, wie rafd) auf ben ©ebieten ber Tedjnif jefet bie größeften

0d)wterigfeiten befeitigt unb überrafchenbe SBunber gefepaffen wer*

ben, fo fann man ftch beS ©ebanfenS nicht erwehren, baß unter

ben £änben finniger unb mit ben erforberlidjen «£>ülfSmitteln aus*

gerüfteter Zünftler in ben («eben 3“I)fen, feit §aber in Berlin war,

feinem Entwürfe entfpreebenbe genauere unb wopltönenbere 0prach*

orgeln entftanben wären, unb baß wir vielleicht neben ben jefct er*

funbenen fchreibenben eleftrifchen Telegraphen auch unmittelbar re*

benbe fönnten erhalten h«&en.

2(uguft.
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XIII.

Difz Ift von Kaifer Lucius tocliter

wie mit liften yr er enthielt vnd fi

doch ain ritter erwach mit liften.

Zv Rom ain riche» kaiffer fas der Lucius gehaifien was
Der hett ain tochter fchon vnd zart wol geborn von

hocher art

Zu der hett er lieby grofz Niendert raud mä ir genofz

An tugend vnd an der geber Nü hett der kaifer ain diener

Der wz ain ritter from vnd veft Der mockt weder ru noch

reft 10

Noch gar kain geflift nit han Die min hett in gezindet an

Nauch der Junckfrow ftond fi gir Ains maulfz kam er auch

zii ir

Do er fi ullaine fach Haimlich er zu ir fprach 15

Nü Tag mir edele maget dz Ich hän dich lieb gar oh mafz

Wz fol ich dar vm geben dir Das du wolteft ginne mir 20

By dir zu fchlauffen nü ain nacht Si fprach zu band vnbe-

daclit

Tutfeud guldin vnd nit mer Dar vih ich von dir beger

Des ward der ritter fro Er gab der fehene maget do 25

Vor nacht die tuffend guldin Do nu die fon vber den fchin

Vnd die vinfier nacht wz kome Alfz im der held hett vir

genome 30

1. »or fa> wz. 27 vber au5 v^lor enKlanktn.
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188 XIII. Jtaif« «uciua Softer.

Alfo kam er do gegan. Zu der maget wolgetan

An dz beit legt er do fich Vnd entfchlieff gar fchnelleclich

Do er die gantzS nachCt) do lag Vnd anders nit den fchlauf-

fen pflag 35

Des morge do die fonn vff gie[ng] Die Jungfrow dz nit

enlie

Von dem bette gieng fi dan Vnd legt zu ftond ir claid4 an 40

Dar nauch wackt fi den ritter gut D* wart betriept in vn-

mut

Dz er verfchlauffen het alfo Zu der maget fprach er do

Liebe Junckfrow mineclich Ich bit mit gantze flifz dich 45

Dz du kerreft her zu mir An dz bet dz ift min gir

Si fprach dz bin ich vnberait Ich fag dir für ain warheit 50

Ich lian dir mit rnrecht getön Wan Ich mit dir gedingt hon

By dir zu fchlauffen ain gantze nacht Dz hon Ich alfo vol-

braucht

Vüi tulfeud guldin dz befcbach Nu biftngewefen fo fwach 55

Dz du häuft dz antlit din Gen dem ftoltzen lib min

Nie gekert zu aine maul Dz müftu von mir fpot vnd fchal 60

Fürbas eweclichen hon Do fprach der betriept(e) man

Der fchlauff haut mich betröge fer Vnd bit dich zu kome

her

Zu mir an dz bette din Si fprach dz mag doch nit gefin 65

Wie vil er die maget bat Dz hett er an ir niendert ftat

Dar nauch der ritter fprach zu ir Wz fol ich nü geben dir 70

Dz ich by dir noch ein nacht Sol fchlauffen alfz ich hon

erdacht

Des antwurt im die maget vin Ich nim tuffent guldin

Vnd laufz dich mit mir fchlauffen gan Die ander nacht by

mir beftön 75

Der ritter wolt(e) nun fürbas Sin gelück verfuehen bas

Do nun kome wz die nacht Die lullend guldin er do bracht 80

Die gab er auch der clügen maid An dz bett er fich lait

Zu im fi fich zu ftond legt Zu iglicher wifz der ritter tett

Alfz er vor malfz het getan Der fchlauff gieiig inabc 5 an85

39. 65. 82. (W&t bött.
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XIII. Äaffer 8uc(u« £ccf)ter. 189

Dz er To inn dem fchlauff lag Bifz vber in gieng der liecht

tag

Des hett der ritter vfierkorn Die tuITend guldin aber v s-

lorn 90

Die maget von dem bett(e) trat Dar nauch wackt fie den

ritter drät

Der ritter trure fer began Mer dan Ich nieman Tage kan

Er fprach vfz betriepte mut Nn fag mir Junckfrow edel vnd

gut 95

Mag Ich nü dz hon von dir Dz du wclleft ginne mir

Die dritte nacht by dir zu ligen Si fpracb dz fy dir vnuer-

zigen 100

Ob du bringft tuITend guldin Die nim Ich dar vm von dir in

Er fprach die wil Ich dir geben Doch gedacht er im do

neben

Nü hon ich vff die erfte nacht D s magt.all min barfchaft

bracht 105

Zorn andre maul hon Ich zwar Min erb vnd eige verletzt

gar

Vnd dz gelt dz Ich dem wib Geben hon vm ire lib 110

Der mir nie ward vnder ton Wil ich nü by er befton

Dz mir dz werd zu tail So mufz Ich min gelück vnd hail.

Mit andren wege Tuchen draut Er rait zu flond inn ain

ftatt 115

Zu aine burger der wz rieh Er fprach zu im gar zogenlich

Nü Tag mir lieber fründ min Machtu mir tuITend guldin 120

Geliehen der bedarff ich wol Dar vm ton ich dir wz ich Toi

Der bürg 5 fprach die lieh ich dir Wz gewilTenhait tüftumir

Der ritter fprach nü fag mir nü Wz du begerft dz will ich

thon 125

Do fprach zu im der burger Ich wil dir fqge vil gewer

Dz ich dir gib ain frilt vnd zil Vff aine tag den ich den

wil 130

Nenne hie vffenbar Dar vff foltu mir gantz vn gar

Alfz min gelt wider geben Zu ficherhait wil ich do neben

Des von dir hon ain prieflin Beftetigot mit dem figel din 135

135. ft(6t priefilin.
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190 XIII. Äaifet Suclu« Sottet.

Der fol wele veft vnd gut Gefcbribe mit dim aigne plut

Ob du dar in wolteft fimig fin Vnd mir uit gebeft dz gelt

min 140

Gantz vnd gor vff dz zil Dz ich dir vff fetze wil

Dz ich daß Toi gewalt hon Dinen lib zu griffen an

Vnd dar vfz fcbnidö wz ich wil Des frifchen flaifches din

alfz vil 145

Dz den alfz fwer mig gehn Dz ich do mit dz gelt min

Mig wider wegen an der wäg Ob dir dz alfo behag 150

So lieh ich dir dz gelt vil gern Ds ritter mocht dz uit en-

bern

Er verfprach im alles das Zeton wz er im vor las

Er fchraib zi ftund ain brieffelin Mit dem aigne plut fin 155

Alfz zwifchcn in daz waz geret Sin infigel er dar an tat

Do mit der brieff geuefinet ward Den gab er do mit der

, vart 160

Dem burger in die hand fin Von im die tuffend guldin

D4 ritter do zu ftond enpfieng Do mit er von danne gieng

Er fpraeh fit ich dz gelt hon So fol ichs wifzlich lege an 165

Dz ich es nit votier fara ee Oder ich mufz iemer me
Vur bas liden iamers pin Vnd in groffer armut fin 170

Er gieng zu ftond zu ainne ma Der wz ain maift* lobefam

Der natürliche kunft gelert Sins rautz er do begert

Er fpraeh lieber maift! min Ich thon kunt der wifzhait

din 175

Mines hertzc haimlichait In truwen fi dir dz gefait

Dz Ich von hertze lieb hon Des kaifers tochter wol geton 180

Mit der bin ich ain worden Dz mich die maget hochgeborn

Zu nacht by ir fchlauffen liefz Dar vm ich ir zu Ion gehiefz

Zway tuffend beraitt* guldin Die hatt fi all genome in 185

Nu haut d^> fchlauff betrogen mich Dz ich die zwo necht

ftetteclich

Gantz vnd gar des fchlauffes flag Bifz vber mich erfchain d*

hell tag 190

Vnd hon an dem megetin Nit volbraucht den wille min
Vnd ift dz gelt v4lorn mir Nu hon ich zü ir folich gir

Dz ich von ir nit mag gelon Dar vm ich entlechnet hon 195

Tuffend guldin gut vnd fwer Von aine riebe burger
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XIII. ftaifer ?ncraö Softer. 191

Vdüfz ich die fam jenes gut So mufz ich lebe in armüt 200

Dar zu fcliand vnd lafler ban Nu bin ich her zu dir gön

Vnd beger des rautz din Tu mir mit diner wifzbait fchin

Wie ich vor fchlauiF werd behüt Dz ich nit von roine gut 205

Airo rinklich mig geftön Dz ich fwerlich cntlechnet hon

D* wifz maifler zu im fprach Zwifchend des golters vnd li-

lach 210

An dem bett des megetin Do lit ain clains briefflin

Dz haut die fugend vnd kraft Wer kompt an dz bet gebaft

Vnd von dem golter wird bedeckt D s mufz fchlauffen bifz

ma in weckt 215

Die magt febon vnd mineclich Sit du dich häuft gentzlich

an mich

So wil ich dir geben ain raut Dz diiis liürtze will ergaut 220

An der maget hüpfch vnd clüg Du folt Tuchen mit füg

Vnd(er) des golters dach lis Dz briefflin in fliller wis

Dz wirff dan von dem beit bin dan Vnd leg dich zu ftond

hin an 225

50 wider vert dir glück vnd bail Dir wirt die magt febon

zu tail

Der ritter ward ön malle fro Zu der Junckfrow gieng er

do 230

Vnd gab ir dz gold zu hand Ab zoch er do fln gewand
Vnd fücht dz briefflin ftill vnd lifz Inn aller ds geberd vnd

wifz

Sam er wolt behalte fin gwand Dz briefflin er vil fchier

vand 235

Dz warff er ver von dem bett Die magt dz nit gewaret bett

D s her do dz nit enlie Zu ftond er an dz bett(e) gie 240

Vnd legt lieh dar an gar ön fwe* Vnd tett fam erentfchlau-

fen we»

Die magt ir gewand och vö ir fwaiff Dz bett 11 auch zu

ftond begraiff

51 legt fleh zu dem ritter dar Si hett des nit genome war 245

Dz dr ritt* lobefan Hett den brieff geworffen dan

Do nü die wond* fchon maidt Sich het zu dem ritt' gelaidt 250

218. für graulich teffer getan. 223. flefjt doch lifz.

Digitize



XIII. Jtaiftr Cuciuö So^itt.192

Nü merckend wie es dar nach ergieng Gar liepplich er fy

vme fieng

Dz erfchrack die maget fer Si fprach owe mine* er

Ich bin lafterlich betrogen Her nu bifz fo wol gezogen 255

Vnd fchon bie der ern min So wil ich alles dz gelt din

Vil gern wid* geben dir Dz du vor häuft geben mir 260

Er fprach din red ift gar entwicht Si fpraeh her nü tu mir

nicht

Schaden hie an mine ern Ich will dir gentzlich wid* keren

Zwar din gold zwiflach Hin wid* do der ritt1 fprach 265

Zu d* magt minecklich Gebeft du mir dins vatters rieh

Vnd fin gewalt gantz vnd gar Ich mecht dich nit gewern

zwar 270

Dz du begerft an mich hie Der ritlf do nit enlie

Mit d* maget er do rang Alfz vil bifz er fl doch bezwang

Bifz fin will ward gar vollbracht Alfz er im dz hett er-

daucht 275

Er macht vfz der magt ain wib Zu ftond fl do zu des rit-

ters üb

So grofz vraud vnd lieb gewan Mer den ich gefage kan 280

Auch hett der werd(e) ritt1 fider So grofz lieb hin wied*

Do er dar an gedacht nie Wie cs mit dem bürg1 gie

Dem er dz gelt fchuldig wz Vir wor fond Ir willen dz 285

Dz fleh die frift vjgangen hett Die dem ritt* wz vff gelett

Dar an [d]er dem burger Solt bezalü dz gelt on geue* 290

Vber die frift warn xv tag V*gange zwar mit rechter wag

Dz er fleh mit d* mine fpil Bekümmert het alfz vaft vnd vil

Dz es im nie kam in fin müt Wie er entlechnet bett dz

gut 295

Do er lag ains maulfz am bet Vnd knrtzwil mit d* frowe

hett

Do gedacht er an dz gold Dz er dem bürge* geben folt 300

Vnd daz die frift wz zergan Vil fer füfzen er began

Er wainet vaft vnd bittdich Do dz vernam die mineclich

Zu ftond fi zu ime fprach Sag mir waz ift din vngemach 305

Dz du fo gar betriebet bift Er fprach ich hon ön arge lift

283. fceffer Daz er. 302. flefjt Fünffzen er Legen.
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XIII. Äaifer Suduä Softer. 193

Dich alfz lieb gehapt btfz her Vnd dinne* min noch Hetz
beger 310

Dz ich dz kom zu vngenift D* fod mir dar vm kinflig ift

Si fprach wie mag dz gefin Dz laufz mich willen herre min
Dr ritter fprach dz fag ich dir Ain burger haut geliehen

mir 315
Berait die tulfend guldin Die du häuft geuome in

Jetz von mir zom leften mal Dar vff hat er gefetzt den

wal 320
Ob ich im nit bezal fin gelt Vff ain tag den er mir malt
So hatt er volle gewalt zwor An mine lib gantz vnd gar
Allenthalb(en) wo er wil Dz flaifch dar vfz fehnide alfz vil 325
Dz das gelt mig wid* wegen Nü bin ich fo by dir gelege
Dz ich von groffer liebe din V

fgcffen hon der gelt fchuld

min 330
Wan ich daz erkeil vnd vind Daz xv tag vergangen lind

V ber den tag dar vff ich folt Dem burger wid* geben dz

_ gold

Dar vm rnüfz ich liden pin Vnd v'lieren daz leben min 335
Dz ift ain vrfach dz ich wain Zu im fprach dz wib vil rain

Du folt dir dar vm firchle nicht Vnd mit trure hon kain

pflicht 340
Gang bald hin zu dem bürg' Vnd mach im den fcckel fwer
Gib im dz gelt zwifallig Ob er dir das dan v*zig

Vnd nit wolt am beniegen hon Gib im dz er geuordre kan 345

Vnd laufz in ncrae wz er wil — —
Wail dz wil ich dir alles gebe Ob ich gefriften mig din le-

ben

Des ward der (herre) fraide rieh Er rait do vil fchnellec-

lich 350

Zu dem burger rieh vnd gut Den gruft er mit hoebe ront

Er fprach vil lieber friind min Ich hon tbdn wider den wille

din 355

Dz ich dir nit gchalte hon Dz fol ich dir zu hufz fton

Dz gelt will ich dir zwiflach geben Gar willeclich an wid*

fireben

337. fle&t nualn. 347. fcfjft ein etiva udJ w»re fin noch
»lfo vil Ober fin fi lützel oder vil.
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194 XIII. Hälfet fuciu« S'cdjter.

Do lprach zu im d* bürg* Nü merck von mir die reckte

incr 360

Ich wil nü do by beflon Alfz ich mit dir gedingt hon

Nach lut vnd fag des brieffs min Ich beger nit des geltz

din 365

Hin wid* do d* rill5 lprach Sit dir das gelt nit zwiflach

Von mir behagt dz ich dir fol So bit ich dich tu fo wol

Vnd vorder do vir wz du wild Waii mich des alles nit be-

uilt 570

Dz will ich dich bezale nü Zwor dz ift dir wol zn ton

Do lprach der bürg* mit gewalt Zwör din red ift manig-

ualt 375

D* machftu vor mir gar zu vil Wan ich nit anders main

noch wil

Dan dz du haltcft zu d s frift Wz inn dem brieff gefchribe ift

Geucftnot wol mit dinue plut Vnd mit dinne inligel gut 380

Dz wil ich habe hie von dir Sus machtu nit ledig fin vö mir

Zu ftond d* bürg* mit gewar Hiefz den rilt* vil gewer 385

Vachen vnd fiere vir gcricht Dz ward do v’zogen nicht

Inn dem felben kingrich wz Gefetzt vnd geholte dz

Wer fich mit güttem willi ve*band Viü fchuld wie die wz

genant 390

Der möcht do vö nit gefton Dz recht muft lieh dar nach

ergan

Nü wz die frow in tricbfal zwor Ir knccht heit fi gefendet

dar 395

Die foltend das erfarn hie Wie es irem bülen ergie

Die knccht kome wider zu hand Zu d* frowe haim gcrant

Vnd Tagte ir die rechte mar Wie der ritt* geliert war 400

Vir dz gericht offenbaur Do dz die frow ward gewar

Zu ir felb fi do fprach Sol er nü folich vngemach 405

* , * Dz er den ritt* leben liefz hie

Wolt er im dz ginnen nicht Der rieht* fprach wz im gc-

fchicht

377. ßeßt wol. 395. flf&t Im. *** £I«r offenbat etwa«, »ermul&

lldj 1 351., ba mit bieftm au* eine neue Caae ton 4 35f. beginnt. <?S entßfel»

6ie 35crtieibuna i-er Srau, unb 3>erbanb(una bec Sadje bot bem Witter. 407.
ließt raitht. 408. ßeßt ritt*.
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XIII. Jtaifer 8nduö Jettet. 195

Gnaud hievon dem burger Dz ginn ich im on all geoer 410
Die frow kert fich zom bürg* dar Si fprach lieber fründ nim

war
D1 ritt* ftaut gefange hie Wz hilft dich dz ain recht ergie

Vbcr den vil eilende man Dz er dz leben folt v 5lön 415
Vie weg1 ifl dir dz gold rott Dan des frorne ritters tod

Silber vnd gol(t) nü nit enwildt Dz nim von im bifz dich

bevildt 420
Gentzlich nach dem wille din Dar viü will ich bcbaft fin

Do fprach hin wider d* bürg* Her nü merckend dife mer
Vnd gab er mir ain kingrich gar Ich liefz in nyme* leben

zwar 425
Die frow fprach zu im do Nit liebe fraind red alfo

Sit im d* rieht* gund zu leben So foltu in auch hie erge-

ben 430

Der bürg* fprach ich ton fin nicht Ich beger ain fchlerbt

gericht

Dar vm zu fprcchen butt zu tag Nauch mincs brieffes lut

vnd fag

Vnd nauch des lands gefatzt vn bot Dz rielT ich on allen

fpolt 435

Die frow fprach zu dem rieht* do Sät den fache ift alfo

Dz nü der vaige bürg* dort Wed* mit bet noch mit geltz

hord 440

Nit wil lauflen wifen fleh So beger ich vefteciich

An dich vil lieber riebt* fld* Dz du gericht fitzeft nid*

Zu richten baiden on gewe* Dem ritt* vnd auch dem bürg* 445

Ieglicbem nauch d* anfprach lin D* rieht* fprach trut herre

min

Dz fol billich hie gefchelien Ain glich recht fond ir fehen 450

Die frow fprach zom bürg* Nü fag mir hie gewer

Wo wiltu fchnide den ritt* in Dz flaifch vfz dem lichnam

fin

Dep antwurt im d* bürg* fld Zu der bruft do dzhertzlit 455

Will ich fchnide den junge mä Sins flaifches alfz vil her

dan

419. et»«: als vil du wilt. 434» für minen brieff lut.
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196 XIII. Äaiftr Suriu« Sottet.

Bifz ich mins geltz behaft bin Dz do mit wirt gewege hin 460

Die frow fprach zu dem rieht* Iler nü merck vii gewer

Du häuft gcfproche offenlich Du wellift in baide ain recht

gelich

Lon wider varn on gewer Dem ritt* fam dem bürg* 465

Sit dem nü alfo ift So beger ich zu der frift

Dz ditz gefatz vol braucht werd Des der ritt* hie be-

gert 470

Dz vor mengcr wil vnd zitt Ift gehalten ver vnd wit

Vnd des gemaine land fit Quicüquc fangwie Sc9 effud(i)t

Sangwis eius effudil* Dz betüt in tüfeher ker 475

Wer vfgüft des andre plut Inn zorns wifz vnd vnmut

Des glich im auch gefehech Dz mä fin plut flieffen fech 480

W er den andren bringt zom tod Dem tut mä billich die felb

not

Nü ift d* bürg* zu raut worden Mit dem ritter hoch geborn

Dz flaifch von finne lid(cn) fchnide Dz fol der ritter *u

ftond liden 485

D* burger fol nü vachen an Zu fchniden wo er wil den mä

Doch fol er fich hielten eben Dz das plut nit fliefz do ne-

ben 490

Wan dz ift vor gedaucht nie Da[n] ir baider geding ergie

Wan wie dz plut rint do mit So mufz nanch detz lands fit

Vnd nauch alten gefatzt vnd bott D* bürg* liden folich not 495

Sam d* ritter liden mufz Dz ift dar vber die recht büfz

Des fprach d* bürg* zu d* frift Sit den mären alfo ift 500

So haift mir geben dz gelt min Ich main die tuflend guldin

Die ich im geliche hon So will ich in nü ledig lon

Dz andre zu fpruchs gantz vnd gar Si fprach ich fag dir

dz vir wör 505

Dz er git kaine pfenig dir Du häuft hilt oft gehert von mir

Dz er dir gern hett geben Gol(t) vnd filber vil do neben 510

50 wolteft du nü den lichnam fin Vnd kain gelt vö im neme in

51 kert fich gen dem rieht* dar Si fprach her nein des rit-

ters war
Ich hoff er feil ledig fin Gib vrtel lieber herre min 515

460. mit fiir nit. 468. So für be. 474. >. i. fanguinera alicujuj.
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Der rieht* fprach do offenbor Es ift d* ritt* gantz vnd gar

Nu ledig von dem bürg* Alfz ich dz offenlich bewer 520

Wan dz flaifch mag vö d* hüt Mit nichten werden vfz gerit

Es müfz dz plüt fiielTen do mit Des habend fi gedacht nit

Inn der tading Hill vnd lifz Sit nü d* bürg* wifz 525

Dz gelt vö im nit neme wolt Wed* dz filb* noch dz gold

Doch dz fin nutz gewefen wer Dz fol der ritt* gar on

fwer 530

Von binne ledeclichen gan Der bürg* fol nü fürbas hon
Zu im kain anfpräch nit mer Alfz er halt gehapt bifz her

Dz ward die frow hoch gemüt Si danckt im fins gerichtz

gut 535

Vrlob nam die frow rieh Von in allen gcmainlich

Vff den maide fl do fas vnd rait zu hus on vnd* lölz 540

Si hette all gefwore des Die do wäre ingefes

Vor gericht offenbaur Si wer ain mä gewefen zwar

Si fprauche all vfz aine müt D* iung ritt* from vnd gut 445

Der ietzond hin geritte ift D* haut mit finne clüge lift

Vnd mit grofler wifzhait Den ritt* hie behiet vor laid 550

Do mit nam es alles end D* bürg* gieng zu hus behend

Er ward zu fpott offenlich D* ritt* auch herait fich

D* von dem tod erleft wz Er rait zu ftond on vnd*laufz 555

Zu finne bulen wid* hain Nü hat die miiieclich vnd rain

Die wil geziert iren lib Vnd wz wld* worde zu wib 560

Do fi den ritt* kome fach Gar liepplich fi zu im fprach

Nü fag mir hertz lieber mä Wie biftu hüt dem tod engan

Der ritt* fprach dz fag ich dir Es lag hüt fru hert mir 565

Es wer ain vrtel fchier geben Vber min lib vnd auch min

leben

Dz vnd* ftond ain iung* man Ain ritter clüg vnd lobefam 570

Wifz vnd dar zu wol gefprech Gnaden vol vnd nit zu gach

Der hat mit d* wifzhait fin Mich erleft vfz grofler pin.

Er haut es auch braucht dar zu Dz ich fitzen fol mit ru 575

Vnd aller anfprauch ledig fyn vir bas von dem bürgerlin

Dar vber gab d* rieht* Die felben vrtel vil gewe* 580

Des ward d* bürg* do zu fpot Die frow fprach fit dich nü

got

Erleft von groffer pin vnd laid Mit des ritters wifzhait
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50 hetteft du in billich mit dir Her zu hufz brauch(t) bie

vir 585

Dz er mit vns cnbiflet hict Er fprach zu ftond er dannen

fcbied

Dz ich nit waifz wo er hin kam

51 fprach nü fag mir lieber mä Ob du den ritt* wol gctön 590

Solteft fürbas fechen mer Kantteft du den tege her

Er fprach zu ds frowe rieh Zwar ich kenn in aigeulich 595

Die fraw dz nit lie Inn die kamer fi do gie

Vnd legt die mannes claidr au Alfz fi vor maulfz hett getön

Vfz dr käme* fi do trat Sam ain man df mut hat 600

Do dz dJ ritt1 ward gewar Dz ward fin hertz erfrayet gar

Er kuft fi an iren rotte mund Vnd fprach zu d* felben

ftund 605

Gefegnet fi die zit vnd frift Dar inn din Üb geborn ift

Dar nauch mit groll* wirdikait Df kaifer gab die fchene

raaid

Dem ritt' clug zu ee wib Er trüttet ire werde üb 610

Mit groffen eren one miffewend mit frid ir leben nam ain

end

Dz helff vns der raine tege Dz wir gottes frid pflege 615

Vnd wir fin gnäd erwerbe Vnd in fine frid erfterben

So wirt vnfer feie raut in v G dz gefchribe haut

Inn gottes

namen ame

Ich hä vff gnäd

23orftel)enbe (frjilung ifl auä ©eefenmegerä !Papierl)anbfdjrift,

»on weldjet id) im öueflem>erie(djni$ ber „©efatnmtabenteuer'

©b. 3, 0. 795—96 25erid)t gegeben, unb aud) btefen 3n&«lt ber/

felben berärt l)abe. Sie ©efc^tc^te biefer Sitzung, l)in burd) bie

granj6ftfd)ett fteben weifen 9ERei(ter, bie £ateinifd)en unb JDeutfc^en

Gesta Romanorum unb ben SOjeiftergefang , i|l ebenbafelbft 0eite

CXXXVIII unb in ber ©eridjtigung baju erörtert, bei ben

0agen vom Sauberer ©irgiliuö, welcher in ben gesta Romano-

rum aud) als Sauberer auftritt. 5Ö?it ber ^rofa berfelben ftimrnt

589. um eine •Keimitiie.
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unfer ©ebicfyt fe^tr genau, bod) ifl jene nic^t etwa au* biefern auf*

gelßfl. 3« beiben ifl ber ©olb für 3Dtenfd>enfle«fd) Ceiljenbe nod)

fein 3»be, ebenfo wenig al* in bem granjfiftfdjen fteben weifen

93leifter/@ebid)t, welche* biefe ©raufamfeit al* 0ad)e einer anbern

©caufamfeit barfteßt, inbem ber 0d)ulbner bem ©tÄubiger, feinem

Sßafaüen, fär eine ©eleibigung, ba* ©ein f)atte abffauen laßen.

0l)affpeare’* Kaufmann von Söenebig f>at, wie unfer SDleiflergefang,

ben 3u&enijaf} in« 0pfel gebracht, unb ba* SlÄtfjfel ber brei ÄÄfl#

tf>en bamit verbunben, weldjeö jid) aud) felbflÄnbig in ber Snglifdjet»

0amm(ung ber £ateinifd)en Gesta Romanorum (Äap. 99 ber Sngl.

Ueberfe|ung von 0wan, SDeutfd) bei ©rSfje II, 249) befinbet: nur

ifl e* umgefefjrt eine wunberbar au* bem 0d)ijfbrucf>e gerettete

0d)öne, welche burcf) i&ren 0d)arffmn einen £aiferfof>n gewinnt.

55er buc^flSblidje 2lbbrucf jeigt bie 0d>reibweife ber 2lleman/

nifcfyen .^anbfdjrift von 1459. u ifl au* bem Älteren u entflanben,

wie nod) ber Jjalbfrei* über u unfrer 0d}reibefd>rift. unb ö bv

jeidfnet bie breite boppellautfge 2(u*fprad)e be* langen &, unb ifl

mandftnal aud) au*gefd>rieben haut, raut, wie fröw för frouw.

Sinigemal fletyt aud) i, e für fur$e* unb lange* e. “ ‘ft flUC&

munbartlidj, i unb ie Ijerrfdjenb, fowie e för ö, unb ai für eu.

v. b. Jjagen.



äRp&eftcutfd) bcö 14*, löten uti& 19ten

^rtbtbui^cvt^.

1. 9tac& fiopero§ Sicherfai CCXVI.

Ulan redet ditz, vnd ruainet daz;

Der TutTch wil lernen, der bedarf baz

Ains guoten toliuetfchen ietz denn ie.

Nu hört, ich wil uch Tagen, wie

Man nuewer TütTch(c) lichte vil

;

Wenn ainer den andern Tlachen wil,

Er drat im zerferten durch den grint.

Ain alter man haizt ain k int.

Ob er nit (der) witze bat.

Man gicht och, ainer kunft kat,

Eb er alfus lutzel kan.

Ain böfwicht haizt ain biderb man
Hinder fich ze mezzen.

Wer zürnet, der wil frezzen

Den luten iru ogen uz,

Verbrint den ainem fin hus,

Der fait, ez [y zerrunnen.

Ainer kam nie an die Tünnen,

Der zu der werlt nit wandel hat.

So git och linen geften rat

Ain wirt, der erlich TpiTet.

Man fpricht, ainer hab verwifet

5
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Die liit, git er in fwachen rat.

Man fait, der tiurel beftanden hat

Ainen, der boflich tuot.

Wer laidig ift, der bat nit muot.

Frölich lüt hant vögelin vunden.

Man gicht, ainer bab erflunden

Beckil hub vnd fiappen dran,

Ob erz vmb win verfetzen kan.

Wer wenig trinkt, der trinkt ain faich.

So tribt man ocb der lus(e) laich

;

Daz hiez hie vor gejucket.

Man gicht ainer [hab] under trucket

Den andern, des er gewaltig ist.

Wer niempt furcht, der furcht ain fift.

Ich han gehört wol dri Hunt licht,

Daz man aim ftuol ain furt gicht

Ain hengtl wirt dick ain merch genant.

Loft ainer bald, er komt geraut;

Gat er gemach, fo ticht er;

Trit er lif, fo flicht er.

Nimpt ainer ain wip, daz haizt gefchent.

Wer lögent daz man ficht, der bient

Al die ez gefechen hant.

Wer die lüt betrügt, der befchizt ain lant.

Lugt denn ainer, daz baizt gefidert.

Armet ainer, der wirt genidert.

In zornes wys fpricht man, fy fchaiz.

Ain krieg haizt man zu rais.

So haizt hofiart ain gebreft,

Ain hochi bürg ain giren neft.

Ain tumber man haizt ain goch,

Aid ain tfifel. man fpricht och:

Du weit ift geforten mit bufem kut.

Wer mild ift, der behaltet nöt.

Wer finz verzert, der hat verfchizzen.

Übel lüt fint unrerwizzen.

Ain gelerter haizt ain buoch biz.

Ift ainer fwarz, fo haizt er wiz
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Als ain gebutlachti kra,

Mügt Jemen icbt, daz liaizt, er gra.

Wen nüt mügt, der hat nut galten.

Groz lüt baizent quallen.

So haizt ain gepur ain holz pock.

Ain witbalzer haizt ain lehopff?)

So ift ain kugel huot ain tach.

Man gicht, ain kurzer man der (lach

Ainem langen biz an fin kin.

Dili Tütfcb het frombd(en) fin:

Warumb flüg’ ain kurzer man

Ain, der im n&t hat getan.

An fin kin ald an fin munt?

Alle minner fint verwunt:

Sy bluotent aber nicht.

Minnet ainer nit, man gicht,

Daz er nit apfel ezzen mug.

Z’war daz tunket mich ain lug;

Er izzet ir licht me zem tag,

Denn ainer der wol minnen mag.

Der über muot und hoffart hat,

(S) Wie nider im fin (a(i)ch gat,

Der haizt ain hoch faipher.

Ditz ift ain felzen mar.

Ain tüfel haizt ain zornig man;

Ain wib haizt [ainer], der nit zürnen kan.

Ainz haizt fo, daz ander fus;

Ich fait
1
ez in aim jar nit nz,

Waz man neuwer Tütfche bat.

Min herz(c) gar in wunder (lat,

Wie ain frümbder Wälfcher man
Iemer Tütfch gelernen kan.

Hie mit wil ich ez lazen ligen

Und difer red' lan fin gefwigen.

©pvad)e, 93er$ unb 9!tim geben bitfed ©ebidjt beut

3«fyrl)unbm; im löten galt e« nodj, wie bit 2(ufhafjme

v
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gtofje ©ammlung jetgt, Ö6er welche ich auf ba« ö.uellen»erjeichni*

ju „©efammtabenteuer" ©b. 3, ©. 763 »erweife. Einige* mag

jwar erft biefec jüngern Tlbfchrift gehören, fowie bi« ©djreibung unb

manche Setter, 3<ne ift h‘« in (ich berichtigt, namentlich bei s

unb z, ber Ableitung unb ©iegung gemAjj. 2>aö ©chweijer i unb

ü für iu (55. 61) habe ich belaßen. SrgAnjte« ift but-ch runbe

klammern bezeichnet, 3(u«gewiefene« burch ccfige. — 3- 7 ift zerfer-

tcn mol »on fertcn (fart, Furten; geForten unb geladen), Hn>

g«tf. Ferdan (Saf. lerere), inirc, ftuprare (mehr in 3iemann« SBör*

tetb.), welche« feltene SSSort hier gleich noch zweimal »orfömmt (38.

55), fobafj dröut für drfit ju lefen märe. 8 ber Titte wirb wieber

jum &inbe. 10 kat ift kät, kwät, Äot (Stieberb. kwad flein —
bie duaben), unb baju wol kunne au« kunFt unb Ob au« Eb ju

bejjern. 13 umgefehrt. 14 „bie Tlugen au«frah«n" nod;, fo/

wie „mit ben Tlugen uerfchtingen," aud) »or Siebe „einen freien,"

unb ba« Jjerz freien burch bie Tlugett, ben böfen ©lief. 17 zerin-

nen wirb fdjon in Stibel. (676. 6413. 8445), 3Witt/ SSigaloi«, fo

allgemein gebraucht. 18 wie noch „an« Sicht," für „zur SBelt"

Jommen. 20 2Cuch fchon in Stibel. 3874. 22 verwifet ftimmt ju

TiirwiFe, urwiFe in Stibel. 3672. 23 wie jefco „eingenommen"

ober „befefsen". 26 entgegengefefjt galt muot für Unmut, Stibel.

650. 5041, wie gemüte im Sctenliebe 18 be« a. SDrucf«. 27 wie

Äinber fich über ein gefunbene« ©ogetnefl freuen. 30 wie noch

„jjau« unb Jpof burch bie ©urgel jagen. " »gl. 57. 31 laich für

Sticht«, wie 10 kät, 36 fiFt, unb jefco „©recf, ©djig" in folchem

©inne gemein ift. TlnftAnbiger ftcht fonft bafür „<£i, ©ohne, £aar

(noch), ©troh, $aben." 32 fpielt ba« Sanjlieb ben SAufen auf.

©o wirb ein foldfer $opf „ber SAufe ‘Janzboben" genannt. 34.

„unterbrücfen" ift je|o bafür ber gewöhnliche 3tu«brucf. 38 »erfleh’

ich nicht. 23gl. zu 7. 39 merch, merhe, ift weiblich jum gefchledft.

lofen march, mark
; fo Wirb nod) „SJtAfjre" geringfchAfcig für beibe

©efchlechter gebraucht. 40 rennen, »on rann, rinnen, ift eigentlich

rinnen, laufen machen, wie noch „einem ein ©peer burd) ben Seib

rennen;" bann, in Stibel. fdfon, rennen, bod) nur auf angetriebenem

Stoffe; wie fprengen, richtiger S3thb. Fprangen, 2l()b. Fprankon.

37 tichen (teicli, tichen; getichen) heigt eigentlich förbern, (nach'

benflid)) beßern. 43 wie noch „fchAnben," z»«r im gewaltfamen

©inne. 44 ebenfo noch „blenben, mit feljenben Tlugen blinb machen."
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46 befchizen gilt noch für betrügen, wie bet £uther U. f. w. 47

„gefiebert" im ©inne »on luftig, winbig; ober „gefüttert," mit

3utfjat, ba veder auch ‘Peliwerf heißt (SRibet 1474), worau« füt*

tern, §utter, mi«»erftanben i(l, unb mit vuoler, $utter $ur 9la<

rung, nic^ttf ju fchaffen bat- 48 entfprecfjenb bem je^tgen „{jerun*

terfomtnen." 49 in ber ©tubentenfpradje gilt fchizen naturge*

mdßer für fürchten. 50 „guretfe," im alten ©inne uon reife, Tluf«

gebot jum Kriege. 51. 52 beibe« noch anwenbbar. 53 gouch ifl

eigentlich Äucfucf«brut (SRibel. 3481). tüfel, wie noch „bummer
Teufel;

7' tump i|t aber jung, unerfaren, unbefonnen. 55 »gl. ju7.

kiit ifl wol SBedffel (»ergl. mein SBirterbud) jum Striflan ktkt).

56 behdlt, bewart. 57 ifl bte §o(ge »on 28. 58 verwizzen befon*

nen, »erfldnbig; wie gewizzen bewufl unb ©ewuflfein, (©emißen)

»on gewizzen wißen. 59 wie „Sßücherfreßer, ©ücherrourm." 61

gebütlachti »erfleh’ ich nicht. 62. 63 mugt »on muejen, mühen,

verbrieften. 63 wie bte $aubft 64 bie „£luallen" genannten ©ee*

gewdchfe? 65 wol eigentlich ein olj/, 5Balb*©auer," ber Jr>ol>

fdflt unb jum ©erlaufe bringt. 66 witbalzer fcheint baffelbe, »om
alten wite £olj: noch in SBibeljopf, Ärammet, (alt kranewit);

®ng(. wood, 3«(. vid. ©er £Rame SSitetinb enthdlt bie ©dchftfche

recht eigentliche ©tamm*©age, unb bnju ftfmmt 3(f)b. Widu-
roinna <£cho, unb Slorb. Ividia J^amabrpabe. ©er Steim forbert

fchok, aber auch unoerfldnblich. 67 tach ifl eigentlich £ochb. für

©ach. 68 flach ifl flahe, fchlnge, hier für treffe, reiche. 74 »er*

gißt ben alten 2Diinne*©peer, ‘Pfeil, be« Jperjen«. 77 begeht ffch

wol auf ben erflen füßen Tipfelbiß, nach welchem ber tOlenfch in ben
fauren Tipfel, ja in« ®ra« beißen muß. 81 fleht aber für über.
83 im »erwanbten ©inne, wie noch «in Ueberweifer ober SReunfluger
ein „Älugfchcißer

'
heißt. Uebrigen« weiß ich (Einen, ber einem

gleich ©roßen, auf gleichem ©oben, ü6er ben £opf weg „faidjen"
fonnte. 85 »gl. 24, anber« al« 54. 86 weibifd), wie 8 finbifä>.

*. ^Jarlnmentörcbe Im 3nhrc 1840.
©aö ©eutfeh biefer SRebe ifl, mit ihr fetber $u reben, „felbft*

rebenb" »erfldnblich, unb obgleich e« jundchfl in ©erlitt ftd) au«*

fpricht, fo finbet e« boch überall Sßiberfjall unb gilt für ba« ge*

fammte conflitutionede ©eutfchlanb, welche« bar in wenigflen« ein*
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ftimmig ift. ©ie 3ahre ber großen Errungenfchaften unb noch gri/

ßeren fieibenfchaften 1848—49 h«&en aud) biefen ©ewinn gebracht

ober bcfeftigt. ©ie langen ©eriobenfetten gewären ben neuen unb

umgeprägten «Sorten ba$ gehörige 23ollgemicht, unb biefen mangelt

ei auch, „wenn ich mich felber recf>t »erflehe," — nicht an inhalt/

fchwerem ©inne. ©ie «Hebe fiefjt f>ier, wie jie im 3ahr 1849, 9lr.

104 burd) ba$ Organ ber ?ante 93oß (Ich vernehmen ließ:

„3 < i t ß i m m e.

3lui einer »erhaltenen SBerliner parlamentdrebe.

(SBevortv ortung. ©a wir vor ber Jpanb feine erften unb

^weiten, redeten unb linfen SBerliner Äammerreben ffhien unb lefen

ffinnen, fo mfige folgenbe« ©chwanjftücf einer in Petto gebliebenen

Parlament«rebe einftweilen al$ ©telloertreter bienen, ©ie ift fo

viel al$ mbglid) in ben h°hen Kammerton geftimmt unb im bop/

pelten Sontrapunft gehalten.)

„«Keine Herren, ti h«t ftd) immer mehr unb mehr herau<ge/

flellt, baß bie glorreichen «Kärj/Errungenfchaften be$ 236lferfrühling«

1848, wo ba$ politifche ©elbfibewußtfcin allgemein erwachte unb

jur ©elbft/«Hegierung münbig warb, nur von ben gefmnung$tüd)ti/

gen unb thatfräftigen 3nbioibuen recht »erwerthet unb grünblich

auögebeutet werben, welche fo große SljÄtigfeit entwicfelt, bie euro/

piifche Aufregung burch allfcitige Propaganba jur tellurifeh'foömt/

fchen Agitation gefteigert, bie «Kaffen bearbeitet, bie unteren ©djich'

ten ber ©efellfchaft aufgewühlt, bie Proletarier, SBummler unb

Summier jum SBarrifabenbau unb Äampf aufgeftachelt, unb felber

alä SBlufenmünner burch Putfch unb Ärawall bie Reform unb 9te/

volution in Angriff genommen h«&tn, inbem fie , alö Urwühler, in

nahe 2fu«ficht (teilten, baburch bas 23olf ber Urwähler, hie Urquelle

aller ©euveränetät, von bem mittelalterlichen $eubalftaate, jfowie

von bem neuern Koccoco/, gopf/ unb Po(ijei/©taate ju befreien,

ihn burch Sßerfefcung auf ben politifchen Stedjteboben jum Stecht^

unb 93ernunft/©taat, unb ju bem nur allju lange beanftanbeten

focialen Eommuniämuö be$ foOmopolitifdjen 936lfer/£ebenö ju erbe»

ben; bamit bem abfoluten 93olNwillcn, welcher enblich feine volle

Geltung beanfprucht, fdfulbige Rechnung getragen werbe, unb ba$

naturwüchfige fouverSne 93olf, nachbem feine unveräußerlichen «Ken/

fchen/ Rechte gewährleist unb ba« neue tricolore Evangelium beö

Johanne« 3acobu$ überall angenommen finb, hotf> erhaben über
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Das veraltete f)i|torifd>e unb gbttliche Siecht, im conßftutioneflen 8e*

ben, beffen Tragweite nod) gar nic^t ju ermeffen iß, feinen ©lanj»

punft erreiche, unb ßd) fortan auf Der £6he beS 3** tfltorö bewege.

9Dfeine Herren, felbßrebenb mäßen bie SBolfS* unb ©ertrauenS;

mÄnner, bie fiel) burd) Sleformbanfets, 3tt)ccf/ unb §eßeffen, 2fufjäge,

$cßreben, ©türm/ unb ©onßrepetitionen unb SJianifeßationen aller

2frt, in wärbiger Jjaltung, maafjgebenb babei beteiligt ^aben, bie

gbfung biefer gewichtigen 3*»*' unb fiebenSfragen anjußreben unb

anjubahnen, unter bem ©chaumfprifcen ber ©eltgefchichte, unb baS

große organifdje ©erf, bie mit Demofratifchen formen umge6ene

fDlonardße, eine ©ahrljeit werben unb ins geben treten ju laßen,

auch ber Früchte foldjer ©eißeSarbeit theifhoftig werben.

3a, meine Herren, afle biefe Sttänner in Siebe, Deren geißuw

gen niemanb in §rage (teilen , fonbern Davon bie ©eltgefchidjte 2fct

nehmen, unb ße bewahrheiten wirb, !)«&<« ßdj um baS ©aterlanb,

um bie SRenfchhe«*/ um iljte materiellen 3nte<*ffen unb Den CultuS

Des ©enieS unßerblid) verbient gemacht. ©ie verbienen im §rie/

brid)Shain auSjuruljen.

SKeine Herren, meine Herren, bie ©ewalt ber wirtlichen SDinge

unb bie moralifche ©irfung felbß ber unmoralifchßen ©egebniffe

beherrfchen bie ©eit. ©er 3«it/ unb ©eltgeiß iß in ein neues ©ta/

Diurn eingetreten: bamit es an ben 5ag fomme, wie in ber S?em

unb Sie^tjctt bie Partei ber retrograben $enben$en, ber Sleaftio/

nÄre unb fonfervativen 2lftionÄre, ber 2lrißofraten unb £of*Äa/

marilla, fammt ihrer verthierten ©olbateSfa unb ganbwehr, in

ihrer allgemeinen ©ertnedjtung unb ©erbummung, — unb am
bererfeits bie §aftion unb graftton ber ©ewegung unb beS §ort/

fchritteS, ber rabtfalen Demagogen unb ©emofraten, ber weißen

unb rothen Slcpublifaner vom reinßen ©afier unb rbtfjeßen ©oü/

blut, fammt ber aßgemeinen ©ewajfnung, jene ‘Partei mit ihrem

„ju fpit," biefe mit ihrem „ju früh/'' in jwei feinbliche Jpeerlager

unb weiter nod) in ßdj felber gefpalten ßnb, unb ßd) fo lange in

ben paaren liegen, bis bie rettenbe ?h<*t einfehreitet, ber aßgemeine

©elagerungSjußanb unb baS friegerifche ©tanbrecht aße SJIiSver/

ßinbniße unb Uebelßdnbe befeitigt, ben Tlnßanb unb ©olßanb f)tx>

ßeßt, unb bis enblich eine octropirte £onßitution alle ©tdnbe ver/

ß&nbigt unb vereinbart." (©eifaßsßurm, ©utgefd)rer, ©ravo unb

3if<h«n jur Siechten unb jur ginfen.) JpaSper."



XV

0dHffev.

tüflm Wutjen «Äteffe.

.^cittrirf» bcm $ei<$tte?,

(3u ©giriere : ©ang nad) bent (Sifenfyammet)

~Ja$ nacfyfolgenbe, meines SBifjenS nodj ungebrucfte ©ebidijt*) bu

finbet fic^ ne6 (t einer grbfiern ©ammlung t>ort ©prucfjgebic&ten

^>einrid^ beS $eidjnerS in betr SDHndjner Jpanbfcfcrift Cod.

germ. 574 , Rapier, XIV. ^aljrljunbert, gol. SS entölt aDerbingS

nur ben Äern ber ©djftter’fdjen SrjdOfung, o&ne alles romantifcfje

S&eiroerf; « 6er es legt Zeugnis ab für tag 2C(tcr unb bie 23 er6 rei<

tung ber Segenbe, unb aus biefem ©runbe fdjetnt es mir ber

Teilung nicf)t unwert!) ju fein.

©tuttgart im ©ejember 1849.

*) GS (lefjt fdjcn au S ber ßrofjen ©citauefciinger Sammlung in SaßbergS Sieber«

faat CX1V (55b. 3, 315) , wie id> in ©efammtabentcuer 9Sb. 3, 764 nad»«

gewiefen 6a6e, mit $3eiug auf fflcrmania VII, 422. VIII, 20h. $ie «Diiindwer

J&anbi'djrift liefert e$ nteifl riditiger unb wodlbinbiger: bocö rerbeßert unb erganjt

GinigcS aud» SaßbergS Slbbrurf, beffen erßeblidibe SeSarten icO beifiige. — SaS
Stltfraniöfndie ©ebidjt, im JluSjugc bei Legrand labliaux et contes t. V, p. 74,

gibt Meon nouveau recueil de fabl. et cont. t. II, p« 331 ,
unb TOiebcrßOlt

Cf. ». Orett Siitfranjefifcbe ©rammatif (giiricb 1830) ©. 361: SJlaria bewaßrt

burd» ein SBunber ißren ©iener. S>er ©tpff ift übrigen# nod» »iel alter, unb

bubet lief) fdjon in ber 3nbifd»en „ 9);ard»cnfammlung be# ©omabeba SSOatta au#

Äafdjmir" anfangs be# 12ten 3«6rfiunbertS, berbeutfcOt »on $. 53rocf6auS (Sei»«

«ig 1843) 16!. II, ©. 53, frcilicO 3nbifd> eigentßiimlid», ba ein SOIenfebcnopfcr

flebratbt werben foli, unb biefe# ben äcnigSfbßn fe Iber trifft, ber »on Kater unb

SOlutter gegeffen »irb. JE».

'-ff

Dr. $ran$ Pfeiffer.
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208 XIV. ©filier:

.Ainer bat mich lör ze gehen,

wie er sölt zer kirchen leben,

da der briester mefse bat.

dö sprach ich: an ainer stat

schrlht sant Augustin da von 5

acht nütze sunder wän

,

die man von der mefse enpfäht,

der da bi stät mit andaht:

daz er den selben tag

ine lipnar wol bejag; 10

und waz müeziger wort

wirt des tags von im gehört,

daz nimpt im diu mefse ab;

und ob er iht gesworn hab

välslich eid, des vil gescliiht, 15

des bringt oueb diu mefse enwiht

und erloest in von den fchulden;

er mag ouch niht fterben dulden

von des gsehen tödes slag;

er derblint oueb niht den tag; 20

er mag ouch niht werden gris,

er belibt in ainer wis,

die wil er unsern herren siht;

sö hat er ouch vcrlorn niht,

al sin trite sint gemezzen, - 25

daz er gots niht mag vergezzen;

dannoch ist daz allerbest

,

ob erz halt gelebt, daz lest,

daz er an dem tag verschied,

daz er gotes lichnam hiet 30

als genzlich an allez widerstreben,

als im in der briester hat gegeben.

als schribt sant Augustin da von

6. wann. 8. ließ frefier: Schribet uns Sant Augustin Da von acht

nütz funder fin. 10. vn b. 12. im frljft. — ftiU 8. 15. Läfzlicher.

C- 23— 26 fefilen 8 . 28. er. 31. Als gar vnd gantz an w. 8. 34. fcOtt.

33—35. Augustin Davon fol man gern fin By der m. alle t. 8.
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btt ®ang nadj bent @iftn$ammcr.
\

man mag bi der mefse al lag,

wau man iendert kan und mag.
Man list von aincm edelman
daz der stach üf ainer plan,

dem wart ain oug gestochen her
üz dem köpf mit ainem sper,

daz ez im üf dem wange lag.

do sprach der kneht: „wö der klag,

lieber herre, sunder zorn,

daz ir daz ouge habt verlorn?

daz lit iu üf dem wang her nidcr.“

der herre spraeh zem kneht hin wider:

„lummer kneht, geloubst du daz

daz dem ouge geschehe kain haz
oder kaincr slahte ungemacb,
daz sinen schepfer biut ansach,

so bist du niht geloubhaft.“

von des grözen glouben kraft

muost der kneht sehen und wizzcn,

daz daz ouge, her üz gcrizzen,

in die hol hin wider gic

und stuond als schöne, alse ie,

sam ez nie verrücket wa*r.

so sprichet unser schöpfa?r:

„waz ir habt ze würken muot,

so solt ir daz öbrost guot

.an dem anvangc suochcn:

dar nach wil ich iuch beruochen

allez des ir dürftig sit.

mit der mefs man niht verlit

dehain geschcfte nutzhatt.

ez wirt wol da mit verschaft

und versümt daz schedlich waer.

sölt ain mensch gevallen in swaer,

daz versümt er mit der mefs,

daz des ungelückes preis

38. pan. C. 39. uiz g. 42. DU we der tag. 8. 57. verucht. —
rtlret. C. 60. ebrojt. — ewig. t*. 67. waerk.
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210 XV.

wirt verwandelt in ain guot

die wil er mefse beeren tuof.

Daz wart uns an aim bekant,

der ze sterben was gesant

unwizzende zuo ainem kalch, 75

dä man vesticlicli enpfalch,

der des balches maister hiez,

daz er in den kalcb stiez,

wer im köm des morgens zuo

an dem selben morgen fruo. 80

dar umb so west er nikt ain wort,

daz er liden solt den mort.

dö het er ain gewonhait:

wan er für ain kireben rait,

da er mefse haben kund, 85

da belaib er üf die stund,

daz diu mefse ain ende nam.

alsö fuogt sieb daz er kam
underwegen in der gach,

da ain briester mefse sprach. 90

da belaib er unz üf den segen.

da mite het er daz verlegen,

daz ain ander kam getrapt

mit der ersten botsebaft,

den der maister het verbrüet. 95

alsö belaib er ungemüet.

daz kom von der mefse dar.

dä bi sült ir nemen war,

daz man kaiu gelücke niht

mit der mefse übersiht, 100

noch versümt sich nibt da mit.

man versümt wol übel sit,

als ich e gesprochen hän.

wan ich bi der mefse stan

75. kalch : kalkofen. 77. kalit. — kalks. C. 78. 6c6«f er den in

den k. 0. 79. Sffctr dc< ersten an. S. 82. dax mort. 0. 89. in gech. —
in der gach- (!. 93. gedraft. S. 95. tlfjrr in. da verbrät- 0. 96. vrol ge-

rollt. C. 101. Man v. kain gewin nicht. C. 102. ü. gefcbicht, 0.
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bet @aiitj ttadj bem ttif«nl;ammer.

und Iian iht in mim gedanc,

«laz mir ward diu wil ze laue

und ich mich da mit versoum,
wan ich dann her wider goum
und ez betraht biz üf den grünt,
so gedenk ich sä ze stunt:

wä hin hän ich, tummer, rauol!

nu ist er hie, der allez guot
baidiu füegen und geben muoz.
da mit wirt mir sorgen buoz,

daz ich die trahtung von mir trib

und bi ganzer mefse blib,

und roisselang mir nie dar an.

Zeim mal was ich in dem wän,
daz ich tagwaid rilen wolt,

und gedäht mir, ob ich soll

mefse hoeren in der slat,

daz mir diu wile würd ze spät,

daz ich niht mölit körnen da hin.

alsä rait ich in dem sin

an mefse nach minem schaden,

und kom üz den rchten pfaden

und verrait in wildez gehag,

daz ich an dem andern lag

küm biz abends dort hin kam.

daz ich mir zainer tagwaid nam,

dar uz sö wurden grozer zwo,

und was zaller zit unfrö

unde laid gröz herzensär.

da von getuon ichz nimmer mer,

daz ich von der mefse il.

ez wirt nimmer kain wil

211

105

110

115

120

125

130

135

105. lieht. — licht. 0. 106. wird du meffz. 8. 107. da by vertan.

8* 108. gaun. — hin w. gan. 8. 111. wan. — wa. 8. 112. den. 8.

113. gen u. f. 8. 114. zwivelz. 8. 118. Denn ze aira. 8. 119. ich ain
’• 8* 121. an. 8. 126. den fefllt. — flUdj 8. 127. v. mich in ein w. hag.

8- 129. hintz abent. 8. 131. w. mir. — vz war mir gr. 8. 132. ze al-

kn zittn, — al dti wil. 8. 1 35. ay. — meffz fo yl. 8, 136. Wann ez

ft. 8.

14 *
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212 XV. @d?ill«.

in dem lag als wol volbräht,

als der si mit andälit

bi der mefse vinden lät.

und waz er nach der mefse begiit,

daz ist allez wol behuot.

ez wirt sin ende selten guot,

dem diu mefse ist unra;er:

also sprach der Tichnser.

138. tefjtr fleh für fi. S. 140. der *it. C. 142. end fufi f.

tichtnär. 8. So ifl btr OUme fticr immtr rntflcttt.

140

8. 144.
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XVI.

©cctfee*

1. Heber bie brei pallaben »tm ©oetlje:

ber Sänger, ber ^if^er, uttb ber ©ott unb bie ©ajabere.

^3enn bie Sieber ©itlje’«, jumal bie au« feiner 3flngling«jeit ber#

liammenben jiemltdj allgemein för einen ber wertf)Poüe(len @d>Sfce

bet beutfdjen ©icljtfunjt gehalten werben, fo (feinen mir bie ©atla#

ben beffelben ©idjter«, unb jumal einige berfelben einen gleichen

Slang einjunefjmen, unb jwar eben fo fe&r, ja noch in f)6f>«rem

@mbe wegen be« i&nen jum ©runbe (iegenben ©ebanfen« al« we<

gen ber 2fu«ftlljrung. ©ei ben brei obengenannten tritt bieg nod)

beutlicf>er burd) bie SBergleidjung berfelben Ijerror, unb biefem 3»ecf«

ftnb bie folgenben geilen gewibmet.

©te £auptrerf)Ältniffe be« SJlenfdjen ftnb e«, welche jid) in if)<

nen barjtellen, aber in jebem berfelben ein befonbere«. 3n bem

Singer tritt ber SOlenfd) bem SDlenfdjen felbjl gegenüber, in bem

?ifd»er bie Sflatur ober bie 2fugenwelt, in ber ©ajabere bie ©ott#

beit, ©ie jweite ©allabe unterfdj>eibet jidj aber nod> baburd) von

ben anbern beiben, bajj fie ftnnbilblid) ijl. ©er §ifd>er ift ber ©er#

tretet be« TOenfc^en überhaupt, wÄ^renb ber @inger unb bie ©a/

jabeve bieg jwar aud) jinb', aber jun&cbft in i&rer ©efonber&eit

gelten. 3n bem ©inger leudjtet un« bie ©ewalt ber Äunfl, in

bem ©ott unb ber ©ajabere bie jittlidje Äraft unuerfennbar ent#

8«gen; in bem $ifc&«r verbirgt jid) ber tiefere ©inn, aber wie wir

in ber «Perfon be« §ifd)er« felbjl einen 3ujlanb, fo werben wir in
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214 XVI. ©cetlje

:

bem SSBaffer unb in bec Sfliyc auch eine ©ewatt, bie ber Slatur

ober ber Aufjenweit überhaupt auf btefen 3uflanb, ju etfennen ha/

beit. S5arum ift bec ©önger fjonbelnb, bec gifcher (eibenb, bulbenb,

bie SBajabere beibe« zugleich; bec ©Sngec i(l bec ©lücfliche burch

bie ihm inwofjnenbe SBlacht auf Anbere ju wirfen, unb fo beglücft

ec burd) feine ^unfl jugieict) feine Suhörer, obgleich ec auch ihrer

Aufmerffamfeit, ihrer Eingabe an feinen 3auber bebarf, ja tüofjl

auf ben Sohn nidjt ganz Sßecjtcf>t leiflet; bec gifcher ifl bec ©tiße,

©innige, SRufjige unb bod) Unruhige, beim bie SKufje bc« Ämtern

ifl oft nuc ein ©djein, unb »erfaßt ein Verlangen, eine ©ehnfudjt

nach einem unbefannten, Dieüeid>t falfdjen ©Idcfe, unb bec in bec

SBruft fdjlafettbe ©ebanfe erwacht tröumerifch unb tritt wie ein

$rugbilb vor ifjn f>in; bieSBajabere ifl bie ©innlich/@lücfliche, aber

ftnnlicher ©enufj befriebigt nid)t, entmörbigt ben tDlenfchen, erwecft

baö tiefe ©eföhl bet* SReue in «hm, unb nuc burch bie Jptilfe bec

©ottfjeit ermannt (ich, wer gefdnbigt ^at, unb befiegeit feine SBeffe/

rung burch bie feeubige Aufopferung felbfl be« Seben«, um in einem

neuen ©afein feine ^öfjece SBiebergeburt ju feiern.

©o bieten benn biefe bcei ©ebichte eben fo Diel Unähnlichst

al« Aeljnlichfeit bar; fie breiten ba« ganze mtnfchliche Sieben in fei*

nen bcei wichtigen 93evhÄltniffen au«, in bec rcinften greube, in

bec tiefflen franffjaften ©ehnfudjt, unb enblid) in feiner ©chwad)*

beit unb Äraft, in feinec Scniebrigung unb Erhebung. 5>ie ceinfle

irbifdje greube bereitet bie $unfl an ftd) fowoijl wie burch ih«

SBicfungen; an ftch burd) bie 93»egei(leeung, in weicher bec Ärtnftler

lebt unb welche ihn, foweit e« möglich ifl, Don ben irbifdjen ©chran/

fen löfl unb befreit; bec Siegelet*« ifl, wie e« ba« SBort fagt, in

höherem ©inne ©eifl, er, b. b. fein @ei|l ifl begeiflet, Apollo he/

wobnt ihn, er gehört in biefent Swifchenzuftanb ju ben ©öttern, ec

fifct at« ^»aibgott an ben Stiften ber Unfterbfichen unb geniefjt mit

ihnen Ambrofia unb Öleftar. 3<h f«g« bte ceinfle greube wirb

bem Äünfller ju $h*ü/ tiefere, gidbenbece ©efrthle flößt bie Siebe

ein, unb etwa« anber« ifl Doßenbd baö höchfle, «belfle ©lücf, ba«,

wie auch ©ötbe fagt, unfee SOlingeC uerbeffect unb unfre gehler

au«g(eicht; unb fo mäßen wir bie ©ittlichfeit ber SBegeiflerung al«

ein höhere« ©läcf Docjieben, unb bie grömmigfeit, bie ben SBillen

©otte« ju bem ihrigen macht, at« baö fjöchfte ©läcf bezeichnen;

aber fo rein wie ba* fänfllerifche, fo ohne SBeimifchung ifl ba« fltt<
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1. $rei ©«Haben. 215

lid)t unb fromme ©lücf nicf>t, benn bie (enteren f&mpfen fortw4h»

retib mit ben Socfungen bec irbifd&en Suß, mit bec uttteinen SBe/

gicrbe, mit bem ©tolje, mit ber ©elbßgerechtigfeit, fte haben eine

unlautere g4rbung, ße finl> ßch bed 9iingend, ja ber S9t6glid>feit bed

(Srmattend, bed Unterliegend bewußt, ifjc ©lücf ift ein unßdfred

unb nur infofern ein fybfyered unb ^6cf>fted, ald ed mit bem ©iege,

mit ber wachfenben 93erbefferung unfrer 9)t4ngel, mit ber 2iudglei/

chung unfrer geiler, mit ber freubigen Unterwürßgfeit unter bie

2ludfprüche unb gügungen bed «himmeld, mit ber 3fner(ennung ber

göttlichen Siebe and) bei ben allgemeinen unb befonbern Selben wahr*

haft »etbunben iß. — ®ie 95egefßrung allein ijl bie reine greube,

benn fie ift an fidj ßttlicf)/ ebel unb fromm, ohne ed beftimmt ju

wollen , offne ftcf) beffen bewußt ju fein ;
aber ße iß auch nicht wie

bie Siebe, ober wie ber ©chlaf Ijalb ober gan$ $uß4nblidj unb Uv

benb; auch bie h^chflc Segeißrung nimmt und nicht bad ©efüfjl

unfer felbß, ed iß noch immer ein bewußted, ein tfj4tiged Jpingeben

an bie f)6^ere Äraft, bie 6och aud) unfre eigene iß ober ed in biefen

5tugenblicfen wirb, ed iß ein Seben nicht außer und felbß fonbern

nur außerhalb ber Rechteren Jpdlfte unfeted SBefend. greilidj ed

iß aud) ein Äampf, aber ed iß ein ganj anbrer ald ber fittlich-

fromme. There is a pleasure in poetic pains, Which only

poeis know, fagt bet englifche Siebter €owper, cd gibt ein 93er#

gnügen bei ben bid)terifchen SDtüben, bad nur bie Sichter fennen.

Unb bieß gilt nicht nur von ber Sidjttunß, fonbern von ber Äunß

überhaupt. 3a bie SBegeißtung b«t nicht einmal mit biefen SDtfllfen

ju tf)un; ße fangen erß an, wo jene ben ©ipfel bereitd erreicht

hat; benn bie SBegeißerung iß ja bergußanb, in welchem ber £ünß<

let »on ber ^i^eren 2Cnfdjauung befruchtet wirb unb bie SÖtäffen

ober ©eburtdwefjen unb ©d)merjen liegen mittinne jwifcben ber

3eugung unb ber ßnnlidjen Srfcbeinung bed Srjeugten. S)?6ge bann

bie SBefd)eibenf)eit bed Äünßlerd ber greube über bie feiner 2(ßnung

unb Hoffnung nicht ganj entfpred)enbe, über bie mangelhafte @d)6p/

fung einigen Eintrag tbun, ber wahre Äünßler wirb ßcf) boch geße*

hen fSnnen, baß er fo viel geleißct &«, «Id ed feine »efonberbeit

»ermod)te, unb aflerbingd bie greube über bad Erreichte jener vor/

angegangenen geißerljaften 2fnfcbauung, bad h*^i ®onnc ^er

SBegeißerung nacbfe|en. — 2(ber bie Äunß gewührt auch noch in

einer anbern d^inßcht bie reinße greube, n4mlich burch ibr*



216 XVI. ©oftl)c:

fung. ®er SOtenfch ifl nach ©ötfje’« 2lu«fpruch nur eigentlich Uv
benbig, wenn er fidE> be« SSBohlfein« Anbeter freut. Unb ba« ge/

f<hi*ht bei ber 2lu«übung bec Äunft. 25a« ffioljlfein Jfnberet l&gt

fid) allerbing« burch 2Bof)lthätigfeit, burch tlnftalten, burch ©taat«/

unb 9te(igion«verfafifung auf eine entfehiebenere, nachhaltige unb alb

gemeinere SSeife beförbern. 2lber n>ie gerührt auch biejenigen fein

mögen/ weidje ba6ei al« ©eher unb Empfänger betheiligt ftnb, fo

fehlt bod) meiftert« bie Sebenbigfeit ber ©egenwart, ober h»t ober/

mal« eine fchwächenbe SBeimifchung be« SDtitleib« ober ber ©cham,
unb ba« baburch gefliftetc ©lücf wirb überbieg oft zweifelhaft unb

unftcher. Stur ber Zünftler gewährt tfnberen ba« unmittelbare unb

reinfie ©lücf, bie eigentlidje greube, (te, bie unvergleichliche, bie, wie

Älopftoct fagt nur „allem, wa« fdjöner ift, gleicht, allem, ba« h°d>

fich erhebet, allem, wa« ganz rühret ba« J?erj! 2>enn jie lebt vor/

jug«weife in ber ©egenwart, in bem ©enujfe ber ©egenwart, unb
wdhrenb ber Empfänger babei ber eigentlid) Veglücfte ift, h«t ber

©eher, ba« fjrifH ber Zünftler, ben Stachgenug unb SDtitgenug, unb

biefen um fo mehr, je thätiger er bei ber Veröffentlichung feint«

SBerfeö ift.

Vergleichen wir in biefer ^»inficht bie einzelnen fünfte mitein/

anber, fo ift ftar, bag bie SBegeifterung bei Zünftlern aller 2frt

gleich ftarf unb folglich 9lti<h beglücfenb fein fann, unb bag hi«
nur bie minbere ober grögere Empfänglichfeit einen Unterfchieb madjt,

fo bag wir alfo ben ^)inbar bei ber erften Erleuchtung zu einer fei/

ner £)ben f>inftcf>t(tcf) ber geiftigen Erhebung nicht fj&h« preifen

fönnen al« ben ‘Phibia«, ba bei ben berühmten Verfen bc« h on, rri/

fchen Sthnpfoben ba« Vilb be« 3«u« in feiner ©eele aufftieg, ober

al« SRaphael, wann er feine SDtabonnen, ober al« SDtozart, wann er

bie 5öne feiner 3auberfiöte im ©eifte vernahm. 2Sohl aber ift ber

93tit/ unb Stachgenug ber Äünjtler bei ber Verbreitung ihrer SBerfe

verfchieben. 2>er SDtaler unb ber Vilbhauer (teilen ihre Arbeiten

vor ben 2(ugen ber ©chauluftigen auf, unb wie belohnenb auch ber

©ebanfe fein mag, 3fnbern einen hoh*u ©enug bereitet zu hüben,
e« ift boch meifien« eine jiille, fchweigenbe greube. Stoch fd;wächer

ift fie bei bem Seichter, ber feine 28erfe burd) ben 2>rucf verviel/

facht in bie SBelt fdjicft, unb bie SBirfung, welche fie bei 2lnberen
hervorbringt, nur feiten von Einzelnen vernimmt, meiften« auf tine

tobte unb unftdjere 2(rt burch ba« £ob ober ben ‘Jabel fchreibenber
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@efcf>macföttc^ter ober au* bem SDlunbe fpredfenber Seurtljtiter er«

fÄfjft/ wenn ec nicht etwa feine @ebid)te einem greife von 3uh6#

rern vorträgt unb fo ein 3euge be* gegenwärtigen (Sinbrucfe* wirb.

Jpier h«t bie 5onfunft ben 93orjug vor allen ihren ©chweftern, unb

jumal bie 5onfunft in ber 23ereinigung mit ber Sichrtnnfl. Sarum
f)at ©ätfje nurf) ben ©änger gemalt unb an if>m bie SÖonne ber

SBegeijtrung wie bie greube über bie bei Tlnbern ^eroorgebrae^te

SJirfung bargeflellt, bei einer SJerfammtung , bie un* bie ganje

menfchliche ©efeflfd)aft vertritt. £* ifi ein Ä6nig mit feinen Jpof#

teuren, Herren unb grauen, «Rittern unb (Staatsmännern, er ift

beim SDJafjle, er h«t ben ©cepter niebergelegt, er ifl ein «Oienfd)

mit «Dlenfchen, er ift fröhlich wie feine ©äfte, er labt fid) an ©peife

unb 5ranf wie an ©efpräd), eS fcheint if)tn unb ben ©einigen

nicht* ju mangeln. Sa erhallt ein ©efang vor bem $^or ber

Surg unb be* ©aal*, unb je&t wirb er es ftd> bewufjt, bafj bie

greube be* «Dlahle* nod) erhöht »erben fönne. <£r fenbet nach bem

©änger, befTen 5öne fd)on näher auf ber ©riicfe erhallen, ber

Sote eilt, ber Äönig ruft ben ©änger hinein, ben Titten; unb bie#

fetr ift feinerfeit* nicht unempfinbUd) gegen bie Jperrlichfeit, bie fiel)

i&m barbietet, gegen bie ‘Pracht be* 0aale*, bie SDlenge ber ©äfte,

bie ©tattlichfeit ber «Ritter, bie ©chönljeit ber Samen; aber er ift

ja nicht gefommen $u genießen, er foQ ben ©enufj bringen, er fchliejjt

bie Tlugen, um fiel) burdj bie €inbrücfe von aufjen nicht ftören ju

taffen, unb verfchmäfjt «S jugleidj, fid) burdj irgenb etwa* anber*

$u begeiftern at* burd) feine Äunft felbft, unb bie ©irfung feine*

©efange* jeigt fiel) fofort, ben Stiftern unb Samen blifct nicht mehr

bie greube be* finnlichen ©enuffe* unb be* gefelligen Vergnügen*

au* ben Tlugen, bie S&licfe ber «Ritter fünben «Diannlid)feit, 5a#

pferfeit, Kühnheit, bie Samen werben jich i^retf tieffien weiblichen

©efüljlS, ber holben ©cham, bewußt, fie fenfen bie 35(icfe in ben

©djoof. Tiber ber Äönig bleibt nicht bei untätigem ©enujj flehen,

er vergift über bie £unft ben Äünjtler nicht. 3« lohnen vermag

ber Jjerrfdjer. Unb wa* ift ber fjöchfte Sohn, ben ein J^errfdjer

ertheilen fann? Tlntljeil an feiner 9)lad)t? Tiber bie fann ber

©änger nicht gebrauchen, er würbe fie jurüefmeifen, er müfjte feine

äunfi aufgeben, wenn er bem Könige at* ©taatsmann ober Krieger

bienen wollte. Slun benn ©olb ! ©olb ift ja über Tille*, wie <pm»

bar fingt. Sa* wirb auch ber Zünftler nicht verfchmäfjen, ©olb
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i(t Söefih unb Qf^renjctc^en ^gleich. Sine goibne Äette foU bet

£of)n fein, gewiß ein aulgejeichnetel Äleinob, benn er Würfle f>o/

len*), ober er Wßt fie, um ben Auftritt noch feierlicher ju machen,

if>m von ber Jjanb vielleicht eine« feiner ©roßen, ober einer ber

fd)6nen Samen barreichen. 2(ber fte^c, ber Sichter verfchntäht auch

bicfe, boch auf bie befcheibenfte unb jartefle SBeife, inbem er in bet/

gleichen £6|llichfeiten ein gejiemenbel ©efchenf nur für bie 93er/

theibiger bei £anbel, für fie, bie ihr £eben für &6nig unb Jpeimat

einfehen, ober für ben Äanjler, für ben SRathgeber, für ben 93oUjie/

her ber Stiebenlgewatt erblicft, jebodj mit einem (eifen Bebauern

bie bunüe ©eite in bem £eben bei £efcteren onbeutet. Sie ©«/

fchüfte bei Äanjterl ftnb £nften, wAf)tenb bie Rümpfe ber Stifter

trofe ber ©efahren eher erhebenb all Wflig ftnb, unb bie goibne

Äette, auch ft* »ft boch nur «ne Soft/ fl* ifl eine neue §effe(, bie

ben Präger an fein 2lmt, an feinen ^lervfcher fnüpft. ©egenlreich

finb jene ©efchifte jwar, ehrenb ifl bie Äette, aber fie brücft ben/

noch. Unb fo bient biefer ©ebanfe jum Uebergange auf bal £ob

ber Freiheit, welche bie Äunft unb jumal bie ©efanglfunft gewährt.

2fucf) ber ©dnger fann ber Unterthon eine! Äbnigel fein, aber er

ifl bennoch mehr all 3fnbre ber freie SÄenfch, ber fid) mit bem 93o/

gel vergleichen barf. SBie bitfer ber Äußerlich freie ifl, fo ifl er el

auch, benn er fchweift burch 9Ba(b unb Selb; unb wenn er auch

nid)t in ben 3t®*i<l«n wohnt wie jener, fo fchwingt jich boch fein

©eifl noch über bie 3t®«9* unb SEBipfel empor; unb fingen fann

er wie ber93ogel, unb wohl fernere ©efdnge; fingen muß er, benn

bal £ieb bringt ihm aul ber $ef)(e, unb eben biefel £ieb ifl fein £oljn.

Sr bebarf nidjtl, nidjtl wenigflenl von ben ^»etrlichfeiten ber 2Be(t,

von ben SBejththümern, nad) welchen bie meiflm iDlenfchen fo be/

gierig flreben. Sal SBcnige, wal er bebarf, bie einfachen Sßotfjwen/

bigfeiten $ur Stiftung bei £ebenl, ©peife unb Uranf, Äleib unb

SBohnung, fbnnen ihm felbfl bie fermeren unter feinen 3uh&rern

gewähren; er ifl ein wiüfommener ©oft, er ißt unb trinft mit ihnen,

*) ©ie alt«« 8efart 1(1: Cieß iljm s«m 8o(jne für fein Spiet

Sine goibne Kette fcolen.

©ic neuere ift: 8ieS, ibn tu obren fiir fein Spiet

Sine goibne Kette reidjen.

®le ältere feblfefjt fi<$ burtfc btu Wusbruct „tum Co&ne" an bie vortefcte Strophe
an, ivo cf beißt:

©af Sieb, baf auf ber Kehle brfnat,

3ft Pobn, ber refcblieb lohnet.
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übernachtet bei if)nen, unb ftatt be« abgetragenen ©etvanbe« ßnbet

fidj tvol)l ein frifdje«, aber er behilft (id> aud) mit bem aRantel be«

Siogene« „bleibt i()m ber §reunb, bie Sitljer nur." Sr will feinen

SJofjn, als ben if>m fein fiieb gerci^vt. Unb bod) — er hat eine

SBitte. iDie ©abe be« SBaecbu« ift«, ircldje il)n reijt. 2Bof)l em/

pfÄngt er aud) untertveg« auf feinen SSnnberungen von bem 2Bin<

jer Srauben unb einen SBedjer SRoft. Aber er will auch einmal

etwa« Au«gejeichnete« ^aben, er will ben beften 2Bein, ben beften

95ed)er 9Bein«, er will il>n in purem ©olbe. SBaö vermag ben

©inger ju biefer Sitte ? 3(1 *« ba« ©etr&nf felbft, ober ift e«

nur ber 2Bunfd>, ben Äßnig nicf>t burcf) eine Suriicftveifung feine«

Anerbieten« ju beleibigen? 2Rad)t er e« nun nic^t baburd) gut,

baß er ben beften SBein verlangt unb jroar im ©olbe, in bem eben

jurücfgetviefenen ©olbe*). 9)id)t al« Äette miß er ba« ©olb, ben

golbnen Sed)er miß er, aber ntd)t um i&n, ba« golbne ©efäß, ju

befjalten, nein, nur um ba« ebelfte 9taß au« bem ebelften Srje ju

fcbtflrfen. Unb er verfielt e« ju genießen, e« ift ein feltener ©enuß.

@c fefct ben Secfjer an, er trinft il)n au«; unb er genießt nid)t

ftiß. Sr ruft: Sin $ranf voß füßer £abe! Sod) er vergißt bei

bem ©enuß, jumal bei bem unermarteten, nid)t be« fdjbnften @e/

füf)l8, be« SDanfe«, eine« SDanfe«, in welchem er ben Äönig auf bie

einfache SSJeife an ben 93orjug, ben if)m bie aRad)t giebt, erinnert,

— e« ift if>m fleine ©abe, ben ©aft, ben $rembling, ben SBanbe/

rer ju erquiefen, unb auf eine nid)t geringere SBeife al« er fid) felbft

unb feinen Jpof erquieft; aber ber ©4nger nennt ben £6nig nidjt,

ber ^6nig verfd)Winbet i^m vor ber ©efcßfdjaft, unb biefe wirb

if)m jut aflgemeinften SQerfammlung. Sr erinnert fie an ben Sanf,

ben Aße bem f)6d)fien Äfinig, ©ott, bem ©eher afle« ©uten unb

aüer ©enöffe, fdjulbig ftnb. Unbefangen fpricfjt er e« au«, baß er

bieß ©efilfjl tief in feiner Sruft trägt, baß er ber waf)re 2Beife ift,

benn, wie SBittfyof fagt, „ein banfbar Jperj ift nur be« SBeifen

$f)ei(;" unbefangen wünfd)t er aud) von if)nen nicht vergeffen ju

fein, aber nur, tvann e« ihnen wohl ergebt, mann fte fid) tvieber

einmal rein erfreuen, tvie bieß tvof>l nur feiten ber §aß ift. Aber

*) £>ie ältere fictart geigt: fing einen SntnE be« tieften SBeinS

3n reinem Olafe bringen.

®le neuere ift ungiei* beteiebnenbee t

fing mir ben teilen SBedjer SPeinJ

3n purem ©olbe relcgen.
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mit biefetn Ängebenfen follen ft« baS ebetfte Ängebenfen an ©ott

unb btn barauS feerfliegenben Sanf »erbinben. SaS ftnb bie lebten

©orte beS ©ängerS. ©ein ©efang war erfjebenb, befeligenb für

bie 3u^6rer gewefen, fid> felbft ^atte er abermals als Siebter in

feinem ebien ©tolj, in feiner greiheit unb jugleicf) in feiner 93e*

fcfjeibenheit gefüllt; aber biefe greube, welche er beft^t unb welche

er »erbreitet/ ift hoch nicht baS .£6chfte, es ifl ber Sanf gegen

©ott, ju bem er fte aufforbert, unb ihn gewifj am tiefften felber

fühlt, unb ben feinigen gegen bie ©efellfchaft ihm anfchliefit, bie

SSerfammelten foüen ©ott für ihr SS3o^lcrgeh«n eben fo warm ban/

fen, wie er für ben ihm gewährten Srunf, alfo aus ber innerften

gülle ihres £erjenS; unb fo ftnb bie julefct gefprochenen ©orte noch

ebler als bie porfjergefungenen, unb ber <£inbrucf, ben ber ©eblufj

ber S&allabe auf ben benfenben £efcr macht, ifl ein feierlicher unb

frommet.

3n eine ganj anbre ©timmung »eifert uns ber Sifdjer, ber

einfame, benn als folgen müffen wir ihn uns benfeit. Äudj ber

©änger wanbert einfam feines ©egs, wenn er nicht etwa eine

SDiignon bei (ich h a*; «ber er gefeilt (ich leicht ju einem anbern

©anberer, benn er theilt mit ßbpffeuS ober SOtafjabfifj baS Söerlam

gen, bie ©eftnnung ber SJtenfchen ju erforfchen; unb, wenn ihm

biefer fehlt, fo h«t er anbere ©efellfchaft, ber ^^iere beS ©albeS

unb ber ©iefen, ber Srbe unb ber £uft, jumal ber Söögel, ber

©ingoägel, feiner ©anggenoffen, ober ber fleinften ©änger, bie

fchaarenweiS bie Süfte fr6f)li<h burchjiehn, ber fummenben SBienen,

ber fpielenben SDtücfen, auch ber flagenben im ©djilf unb ‘SKorafte,

ber grßfthe unb Unfen, fte alle Ijött er gerne, ruft fte, fingt ihnen

ju; aber am liebfien »erfefjrt er hoch mit ben Sftenfchen, mit allen,

unb jumal mit ben unbefangenem, mehr noch Äinbern ber 9?atur,

mit ben Söewohncrn ber Ebenen, ber ©ebirge, ber Ufer, mit bem

Sanbmann, bem Wirten, bem ©ärmer, boch auch mit ben ©täbtern,

mit ^»anbwerfern, Äünfilern, ©eiehrten, mit ben Reichen, 93orneh'

men, «Siäd)tigen, ja mit bem Könige felbft unb feinem Jjiofe, in

beren Sßitte wir ihn fo eben fafjen; aber nichts hält ihn, er ift auf

ber ©anberung ber Äunft, wie auf ber ©anberung beS SebenS,

unb er fommt nicht eher jur 9tu|je als bis ihm bas Älter baheim

ju bleiben gebietet, ober ein ©irth ihn aufnimmt, ber ihn nicht

wieber aus feiner engen SBefjaufung loSläjjt, ber Sob. — Äber ber
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giftet
1

/ er ft|t, er ift nid>t gan$ unbefcfjüftigt, aber e« ifl eine trüge

©efcfjüftigung, nur ba« tluge ift bei ihm tfjütig, er jteljt nach ber

Xngelruthe, ob bie ©pule ftcf> bewegt, ob bie Seine jucft, ob ein

§ifcf) von bem Äbber angejogen, fidj ber ©eute bemächtigen will,

um felbft baburdj jur S&eutc ju werben; ba« SBaffer jwar ift in

Bewegung, eö raufet, e« fchwillt, aber er ift e« nicht, er fi|t „ru#

hevoll, fühl," bi« tief in« Sfnnerfte hinein, ,,bt« an« .Sperj hinan."'

©ein 2fuge ift nur auf Sinen ‘Punft hingerichtet, fein ©efühl fcfjweigt,

unb bie Statur reijt ihn auch nicht, benn fie ift nicht für ihn ba,

ba« SfBaffer mit feinen ©ewofjnern au«genommen, aber auch biefe

fchweigen, bie ftummen Sifthe, unb fein ©efdjüft ift ein feinbfeiige«,

blutige«, morbenbe«, ja fogar ein qu4(erifd)e«, benn er jte^t bie ©Be-

fangenen in eine frembe SBelt unb Umgebung hinauf, wo fie un#

heimifch ftnb unb ftch nicht wohl befinben, Suft unb Sicht martern

fie, unb fie verfdjmachten aömdlig, bi« ber 5ob ihren Seiben ein

Snbe macht. Ser Sifcfjer ift bemnach ba« ©üb be« SOtenfdjen, ber

ber Statur feinbfelig gegenüberfteljt, wie er benn auch feit bem ©ün<

benfall al« fotcher erfcheint, ber fie, gleichwie bie Sufunft, boch f)4u<

fig vergeblich erforfdjen mbchte, benn bie Statur fchliefjt ihre ©e/

heimniffe feinem ©tiefe fo leicht nicht auf, nur ein paar armfelige

Proben ihre« großen Steidj«, einige fleine Sifch* ftnb e«, bie feine

müljfelige ©eljarrlichfeit, feine ©rübclei, feine ©erfchlagenheit beloly

nen. 2C6er fiehe, ba taucht bie ©efjerrfcherin ber Sluten, ba« feuchte

Sßeib, hervor unb (ißt (ich mit ihm in ein ©efprüch ein. SBer ift

biefe Stijre ? S« ift eine §ata gjjorgana, e« ift be« ftifcher« eigener

brütenber ©eift, ober boch ba« ©ebilbe beffelben. Sr, ber bie ©rut

ber ©ewüffer, bie ©chüfclfnge ber Stijre vertoefen will, um fie burcf)

Sift in bie glühenben, tbbtenben ©traten ber ©onne hinaufju^iehen,

er wirb burch ba« von feiner eigenen ‘Phantafie Ijrrvorgerufene

Srugbilb gelocft unb verführt, ©ie ift bie Sauberin, welche ihm

nicht btojj ©orwürfe macht über fein feinbfeiige« fleinliche« ©cneh<

nten, fonbern welche ba« Seben bort unten vor feine ©liefe hrrauf*

befchwbrt, unb ba« für ihn tbbtliche mit bem lieblichften Sicht be<

leuchtet, mit ben fanfteften färben fchmütft. Sa unten wirb er

nur von ben weichen SBellett gewiegt unb umfchmeichelt, borthin

bringt fein ©türm, ba waltet Stufje, eine gan& anbere Stulje al« er

jefst hat, al« bie Stul>e be« Saufchen« unb Säuern«, c« ift bie ber

^efriebigung, be« ©muffe«, bort erft wirb e« ihm wohl, ja noch
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mehr ald bad, ed wirb ihm wohlig, bort gi6t ed feine Äranfheit,

bort ifl atled frifd> unb gefunb. Unb biibet er ficf) bad blog ein?

glicht boch, bie gonje Statur gibt ihm fdjeinbar einen 95en>ciö ba»

von. 5Die Sonne unb bei- SÜlonb, fie fommen hervor aud bem

SReere, wo fte geruht haben, fie beginnen iljre müljfeligen Wahrten,

um nach Vollenbung bcrfelben baftfn jurücfjufeljren unb jid) wieber

ju laben unb $u ftärfen. ©ie 23cllen fmb ed, in welken fte tljr

©eftcht haben, um wieber aud flaren Äugen ju flauen, bad 2Baf»

ferbab macht fie hoppelt fdjän, wie ja aud) ber SRenfcf) ftd) in bem

feuchten 3teid)e reinigt unb fräftigt. ©er ganje £itnmel fogar lägt

ficf> in bie §lut hinab, fpiegelt ficf> , verflärt ftd) in ihr. Unb bem

SRenfdjen nicht minber bient bie ruhige ©afferfläcbe jum @piege(,

unb biefe fläche ifl weicher ald bie fd)6nfie SBiefenau, unb ber füf>le

2^au bort wirb nicht von ber Sonne verjeljrt, er ifl ewig. — ©ie

Stipe ifl bemnad) bad ©tlb ber Verführung unb jwar ber fiegenben

Verführung, benn eine foldje Stimme fpridjt nicht Einmal, fie fpridjt

ober fie fingt aufd neue, ihre Siebe ifl ©efang, unb wenn fie aud)

nicht fpräche, ntd>t finge, bie Steugier, bie gorfdjgier bed §tfd)erd

bleibt biefelbe, bie bid and $er$ fühle, tobte Stühe hat ihn, ben <£in»

famen, ben Untätigen geplagt, je|t ifl bie bethärenbe Hoffnung leib»

haft vor ihm aufgetaucht, fein Äuge, in berfelben Stidjtung bleibenb,

wirb nun noch flarrer old juvor, bad ©eheimnig tritt ihm ja ald

£6fung nah unb näher, wie bie SBelle ihm ben $ug bene^t, ben

fchon jum Jpinabgleiten bereiten, ben nacften, unb feine bidher herj#

lofe Stulje wirb jur treibenben Unruhe, $um bdmonifchen Verlangen,

fein ^>erj wächfl ihm, feine ©egierbe hat nicht mehr Staunt, broljt

ihm bie ©ruft ju fprengen, er fann ftch nicht mehr halten, fein <Puld

flopft fehnfüchtig nach enblicher ©efriebigung, Sättigung, wie ber

Eiebenbe beim ©rüge ber ©eliebtcn. SKSie biefer ihr entgegengeht,

fie in feine Ärme fehltest, ohne bafj ed efned neuen Steijed bebarf,

fo ergeht ed aud) bem Sifcher, unb bie Stimme vollenbd, ber locfenbe

Stuf tönt noch immer aufd neue, ba ifl ed um ihn gefcheljn, er wirb

gejogen, ober er lägt ftch auch gerne jieljn, er finft willig in bie

Ärme ber Verführerin, in ben wirbelnben Scfjoog ber $iefe, unb
wirb auf ewig von ihr h«nabgefüf)rt.

©ad Sinnbilb bed SBafferd ifl übrigend vortrefflich gewählt,

ba ihm eine Sloturwahrheit unb SBirflidjfeit jum ©runbe liegt,

©ie Urfloffe unb Elemente haben, befonberd wo fte ald «Kaffe wir»

x



1. SDrd 53allatcn. 223

fen filmen, eine £>eraufcf>enbe, betdubenbe Äcofc auf bie ftnnbegabten

SBefen. Sie «Dlücfe wirb pon ber lettchtenben glamrne bes Siebtes

angejogen unb umfreifi fte fo lange, bis fit ifte ju nahe fommt unb

eine Veute bes Reißen $obeS wirb. SaS fiadrernbe Siebtauge bet*

©cftlange perwirrt ben SOogef unb er fliegt feiner «JJldrberin &ule£t

in ben gedjfneten Bladjen; baher mag ber Sflaturtrieb manche ?biere,

wie ben Simen, por bem ©lanje beS geuerS warnen ober por bem

fiteren 2luge bes «Dlenfchen jurücffcfjcudjen. Sei geuersbrünflen

laufen nicht feiten JjauSthiere »on fcfbfl in bie Slammen. Sie Suft

übt auf heften fünften, befonberS fcftrojfen, wie auf 2ftürmen, Ätip*

pen, überftangenben Seifen, auf »iele «Dlenfcften eine gleiche 2lnjie/

ftung aus, fo baß fte ein fafl unwiberfleftlicheß Verlangen befchleicht,

hinab |u fpringen, unb biefj fotl am Blanbe non tiefen (Erbflüften,

an ben Trichtern feuerfpeienber Serge, auf Vorgebirgen, bie überS

«Dleer ftinauöragen, noch fldrfer fein, infofern bort jwei ober mefj*

rere (Elemente, Suft mit (Erbe, mit geuer, mit 2Baffer jufammen

wirfen. 2fm mcifien aber jieftt baS Gaffer an, baS fülle eines

JrtertftafeeS, wie baS bewegte eines ©tromeS, ber glatten ober ber

braufenben «BleereSflddje. Senn ftier fommt für ben dufteren ©inn

bas bewegliche ber SOlaffe, felbfl wenn es fdjeinbar noch fo ruftig

ifl, wiftrenb bie flarfe glamrne ftets flacfert, für ben inneren ©inn

baS ©cljeimniftpolle ftinju, baS nur etwa bie bem blief unergrünb*

liehe (Srbfluft mit iftr tfteilt. SaS SBajfer ifl bennoch jugletd) ber

(Erbe am ndchflen unb »erwanbteflen, aber nicht als Sienerin fon*

bem als Jpevrfcherin, ba es einen weit grdfjeren SRaum ber (Erb*

oberfldcfte einnimmt als bie (Erbe; es umgiebt, es burchbringt bie

fefle «Blaffe, unb wie eS in ewiger beweglichfeit unter unb auf ber

£rbe ifl, fo erweitert es biefe auch oberhalb berfelben ftoeft hinauf

in baS «Reich ber anberen 9lad)barin, ber Suft, fleigt geiflig in Sdm*

pfen ju iftr empor um aisbalb wie »om Heimweh getrieben jurücf*

jufehren: „Vom Jgtimmel fommt es, 3um Stimmet fleigt es, Unb

wieber nieber 3UO (Erbe mufj es (Ewig wecftfelnb." Vor 2lllent ifl

eS jeboch gefjeimnifjpoll. Sie (EinbilbungSfraft ftat jwar auch bie

übrigen elementarifcften Bleiche be»6lfert, aber pon btn ©alaman*

bern wiffen bie ^tellfefter, bie Sichter am wenigflen, meftr fd)on

pon ben ©nomen, pon ben (Elfen unb ©plpften; am weiteflen je*

boeft reicht iftre Sefanntfchaft mit ben Blipen, unb, wenn ich nicht

irre, fo ifl felbfl pon ber nüchternen gorfchung bie grage nach einer
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:

SÖienfchenwelt auf bem ©runbe beS «DIeerS noch nicht vollßdnbig

verneint.

SDiefe Sftaturfeite ber 2fnjiejjungSfraft unb beS SBunberfamen,

3auberifchen für ben Äußern ©inn unb für bi* gorfchung unb ©rü*

betei iß alfo fefjc glücflich burd) bie «ttaturfraft beS SBafierS ver»

ßnnbilbet; in ihr erbiicfen tvic bie ©etfüfjrung, bie geißige unb

ßttliche, bie von etwas 2(eußerlichem auSgef)t, aber ber ber fchwacf>e

SDfenfch willig entgegenfommt, fo baß es bann enblich f>eißt „£alb

jog ße iljn, ^alb fanf er unb wir haben babei nicht bloß auf

bie ßnnliche SBegier beS ©enießenS ju achten, fonbern eben fo fef>r

auf ein geißigeS ©erlangen, wie bet gauß, alles ju erforfchen, unb

wie jene, fo fann auch biefeS ben SOfenfchen einfeitig beherrfchen

unb ins ©erberben führen. ©enn an fidj iß bie ©efriebigung ber

finnücfjen £uß etwas «natürliches unb burchauS SabellofeS, fle tvirb

erft fd>iblid) unb ßrafbar, wenn ße bem ©enuß ßcf> jum 9}ad>theil

beS ©eißeS ergiebt, wenn ße anbere ©erhÄltnifife beeinträchtigt,

wenn ße bnn grieben in bem ganjen SBefen beS Sttenfchen tröbt

;

unb eben fo iß es mit ber gorfchbegterbe. ©er SRenfd) muß frei»

lieh forfchen, es iß feinem Qrrfenntnißtriebe gemäß, ja er muß, wie

@6tl)e fagt, fogar „bei bem ©lauben verharren, baß baS Unbegreiß

liehe begreißich fei, er würbe fonß nicht forfchen," aber er muß bann

jugleich fo befdjeibtn fein, bas begreifen nicht erzwingen $u wollen,

ober er muß nicht glauben, beß es 3*bcm befchieben fei, baS bisher

Unverßanbene, Unentbecfte ju verßeljen, ju entbecfen, er barf ßch

alfo einem fold;em Triebe nicht leibenfchaftlidj ergeben, ©ergleidjen

unaufgelfiße ©eheimnifie giebt eS wohl auf allen ©ebieten, in ber

Sßaturwißenfchaft iß es bie 2flchpmie ober @olbmacf>erei, in ber

Jpeilfunß baS SebenSelejrir ober ber UnßerblichfeitStranf, in ber

©rbßenlehre bie fiuiabratur beS SirfelS, ln ber SERechanif baS per-

petuum mobile, in ber ©taatSwiflenfchaft ber ewige griebe ober

bie beße ©taatSverfaffung, in ber $h*ofogie bie ?ranefubßantiation

ober ber Sußanb nach bem ?obe. ©ei allen biefen Aufgaben iß

bie Hoffnung auf enbliche £6fung, oft auch bie @hrfud)t beS gor«

fd>erS bie Stymph*/ welche ihn verführt/ unb bei einigen ber ang*/

führten ©eifpiele, etwa bei ber @olbmach*rei unb bem ©tein ber

SBeifen, ließen ßch felbß bie einzelnen ©otfpiegelungen, mit welchen

ber gifcher gefirrt wirb, beuten, wiewohl bieß ein unbichterifcheS,

mißliches unb unnüfceS ©eßreben wäre. <£s fommt auf ben ©inn
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bed ©anjen an. ©iefe ©adabe ifl bemnach eine warnenbe, ab/

fdjrecfenbe, unb mithin fittlid>e. ©er SJtenfch fod im weiteflen ©inne

ne'cht einfeitfg fein, er fod fid> vom falben entwöhnen, um im

@an$en, ©Uten, ©djbnen refolut ju (eben. Unb wie foU er bad?

2fud) bad fagt bie ©adabe, unb wenn nicht mit Waren Sorten, fo

ift ed bod) (eicf>t jwifd)en ben geilen ju (efen. Sad ift ed, bad ben

gifc^er bem jauberif^cn Sinfhiffe ber 32ijre zugänglich macht? ©eine

föl)te, bid and Jjerj fühl* 9tuhe ifl ed. 93or foldjer Sluhe fott man

ftdj ba^er in 7ld)t nehmen unb thitig fein nicht blog mit bem 2frm

unb bem 2fuge, fonbern aud) jumat mit bem Jj>erjen, warmen %n»

tljeil fofl man an bem ©(liefe feiner SOlitmenfchen wie an bem eige/

neu unb an feinem @efd)4ft nehmen, unb bieg ©efdjÄft foll eben

aud> fein erfältenbed, (>inter(i(iiged unb m6rberifd)ed fein, ober wenn

ed ein folched wirflich ift, wie bad ^ier bilblid) »orgefüfyrte bed §i/

fcfjerd, fo fod ber Sftenfch auch bieg a(d ein nothwenbiged, ein fitt-

lid)ed unb menfd)(ic^ed treiben, unb nicht wie ber einfeeblerifdje fühle

§ifd)er ©oethe’d. ®r fod eine @e(iebte non $(eifd) unb ©ein (>ier

auf ber <5rbe unb nicht ein ©chattenbilb feiner eignen ©Ijantajte

umarmen. ®ie Slatur, unb baju gehört ber SDlenfch, ifl ber wütv

bigfte ©egenftanb fefner Unterfudjungen , unb ber 9Jienfd> fod um
terfuchen unb benfen, aber er fod barüber nicht bad geben «ergef/

fen, bad auch im ©Raffen unb ©eniegen befielt, nicht b(og in ber

®infamfeit, fonbern auch in ber ©efedigfeit ©enug unb ben hbth'

flen ftnben-, unb wann er bort unten gewefen ift unb gefefren ober

nicht gefehen hat, wad bie fjeutenbe Siefe «erfühlt — unb «erflehen

wir barunter bie ©eheimniffe, bie ber «Srbgeborenc nicht begehren

fod $u flauen — mbge er bann mit ©djiderd Taucher audrufen:

„€d freue fid), wer ba athmet im roftgen 8icf>t!'
,/

©ie britte ©adabe, ber ©ott unb bie ©ajabere, hat ben ©ei/

fah „inbifche gegenbe." Sir wiffen aber nicht, ober mir wenigftend

ifl ed unbefannt, wie weit ber ©echter einer folchen gefolgt ifl, ober

wad baran fein <£igentfjum ifl, ob bie ^anblung, welche ben bem

©ebicht inwohnenben ©ebanfen in fteft fd)(iegt, in ber gegenbe eben

biefe ©tufen burchgefft, ober ob ber ©echter ed ifl, ber biefe fo an/

georbnet hat, um ben ©ebanfen ind Sicht ju fefcen. 2(ber fowie

wir bad ©ebicht haben, birgt ed in einfacher unb ebler §orm ben

fifWichfien Inhalt, unb, wie ©ante bie ©efchid)te bed fettltchen ge/

bend in feinem breith*i(ig*n ©ebichte bem fatholifchen ®(au6en
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g«m ag burcgfügrt, fo fff baffelbe b»« gef^egen, nur bag un« ^icr

ba« Snferno erlagen ift, unb mit bem ‘Purgatorio fogleid) angego*

ben wirb, mit btc Ergebung ber ©eele au« bem 3nfemo, au« bem

©cglatnme ber ©innlicbfeit, au« ben Stammen ber Segieebe unb

au« bem Sroffe ber .^trjloffgfeit, unb jroar ber Strebung unb Siek

nigung burd) bie Siebe, bie ba« ©innlicgt nicht au«fd>liegt, fonbem,

wie Sfd>elelabbin 9lumi fagt: ,Rieben b«fit fein eigen 3<b «nb

bebten," b‘« burd) bie Siebe ber Sungfrau, bie bem «Kanne, ber

ge geprüft f>at, burd) beffen Siebe ge gd> be« ebleven ©ein« bewugt

geworben iff, unb bem ge mit Seib unb ©eele angegbrt, nun in bie

flammen nacgfolgt, um au« biefem gerbffen «Reinigung«babe jur

boegffen 2öenne emporjuffeigen. Ser inbifege ORptgu«, worauf bie

gan&c Erjiglung beruht, iff bie Sncarnation ober bie gleifcgwerbung

ber ©ottbelt, i^re Erfcgeinung auf Erben in menfcgliebec ©effalt,

unb ge wieberbolt geg in ber inbiftgen Sebre mebrmalö, wagrenb

ge in ber ebriffiieben «Religion nur einmal rovfemmt, mit bem gto»

gen Unterfcbiebe nimlid), bag jene inbifeben auf Erben erfebeinenben

@6tter fabelhaft, S^rigu« gefcbicbtlfcb ig, bag jene ©6tter ‘Pbanta*

gegebtlbe, Egriffu« eine SBirflidffeit, ein wahrer «Kenfcg unb ©ott

jugleicg war, wobei e« immer merfwürbig bleibt, bag bie Einbib

bung«!raft auf eine hoppelte SBeife ber ©efegiegte »orgegriffen bat,

auf eine grfibere SSßeife bureb bie grieebifebe Sabelleljre, wo bie @6tter

»on ©eburt an fbrperlid) gnb, auf eine jartere, ber ebriglicben Ähnliche,

burd) bie inbifege, wo bie ©6tter erg ben irbifdjen Äfirper anneg»

men. £ier ig e« «Kababbg, ber £err ber Erbe, unb ich halte e«

für unnüg nach ber Abffammung unb bem ©tammbaume be« inbü

fegen @6ttergef<bled)t« ju fragen, um bem «JKagabbfj bie red>te

©teile anjuweifen, wie ich benn überhaupt 6ei biefer ^Betrachtung

ba« Einjelne ber brei Sallaben nur foweit berücfgd)tige, al« e« }ur

Aufhellung be« ©anjen beitrügt, ©enug, «Kagabög ig ber perfiw

liebe ©ott, er fommt herab, er fommt jum feebgtnmaf, unb ich ge*

gehe offen, bag ich mit biefer Sagt nicht« anjufangen weig. Aber

er fommt, um, gleichwie Efjriffu«, unfer« ©leicben ju werben, Sreube

unb &ual mitjufühlen, gier &u wognen unb geh Alle« felbg gefege*

ben $u laffen, alle menfdjlicgen Erfahrungen an feiner eigenen “Per/

fon ju machen. Senn ber £)bere fann nur bann ben Sftieberen

rid)tig 6eurtbei(en, wenn er geh in ben ©tanb fegt, lebenbig in

beffen 93erg4ltniffe, bie üugern wie bie innern, einjugegen. Sfl«
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©efdjdft be« richtenben ©ölte« ift aber ju (trafen ober ju fronen/

in welcher 25ejeid>nung ba« Elftere burd) ba« fjefctere gemilbert,

unb ba« Srgebnifj feine« ©trafurtheil« fdjon angebeutet ift. 2fber

er fann nur (trafen ober fronen, wenn er bie «Kenfdjen menfchlid)

fie^t, ba« ^eigt mit $öejie[)ung be« »egriffe« „menfchlich" nicht auf

bie SDtenfchen fonbern auf ben QJott, wenn er fie mit ben 2tugen

be« «Btenfdjen anfieht, unb auch ^teirin liegt bie ©djonung, »eil er

auf biefe Sßeife in ber ©änbe mehr bie ©chwdche a(« bie 93o«heit

erfennt. — 2(uf bie <£rbe hinabgefommen burchwanbert er bann bie

©tobte, al« bie ^auptorte ber menfd)(ichen Srrthümer unb 93erge/

jungen, er belauert bie ©rofjen, benn bei ber Klugheit unb 93er#

fdjmihtheit berfelbtn bebarf e« be« ©djarfblid« unb ber SBenufcung

ber ©elegenfceit, er achtet auf bie kleinen, bie fid) unverstellter bar#

bieten, unb fo gelangt er 2l6enb« in bie 33orftabt , wo bie festen

Jpiufer finb, ju ben von ber ©itte unb ber Tlufficht entlegeneren

unb baher wohl bcm Safter am meiften &ugäng(id)en 2Bof)nungtn.

<5r nS^ert fich bem Jjaufe einer SBajabcre, eine« verlorenen fd)6nen

Äinbe«, eine« SJtäbchen«, ba« um bie ©unft ber SJtdnner burd) Ufa

tibtung aller ©djam unb aller ebleren Smpfinbungen, jumal be«

©efdf)l« ber magren £iebe, bult, unb (ic^ baju aller Äflnfte bebient-,

if>re 9Bangen haben feine natürliche, fonbern eine erfünftelte §arbe,

fte finb gcfchminft, gemalt. 35er ©ott grüfjt fie juerft, unb $war

mit ber efyrenben Tfnrebe Jungfrau/' unb fie ift nicht unempfinb/

lief) gegen eine fold>e Begrüßung, fte antwortet: „SDanf ber Sfjre!"

aber fie eilt auch gleich h'nauö unb bittet if>n juvor, $u warten,

unb auf feine grage, wer fie fei, verheimlicht fie nicht«, fie fefct

hin&u, wo er fid) befinbe, fie fudjt ihn, nod) ehe er eintritt, ju rei/

t«n burd) SOtuftf unb $an$, burd) Bewegung unb ©eberbe „fie

rtlljrt fid), bie Cpmbel |um $anje $u [plagen, fie weift ftd) fo lieb/

lid) im Greife ju tragen, fie neigt fid) unb biegt fid), unb reicht

»hm ben ^ranj." Hefetere« aud) wohl nach ©itte ber Sinlabung.

3a fie jief)t if)n fchmeichelnb jur ©chwelle in ba« ^)au«, ba« nod)

bdftere, benn ber ©ott ift in ber 35dmmrung gefommen. ©ie »er/

Nit if)m, bie jjütte fofort lampenhell ju machen, unb ihn ju la/

ben, etwa, wenn er mübe ift, burd) ein 93ab, burd) ©alben, unb

bann nad) feiner SSBahl burd) 9U»f)e, ftreuben ober ©d)er&. 5>a«

bitte fie vielleicht auch Tlnberen gethan, aber fie fühlt hoch vielleicht

ld)on etwa« innigere« al« fonft, fit ift gtfcfjdftig für ihn, unb wirb
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es um fo mehr, je leibenhafter ber Srembling fd>eint, ben fte auch

wohl nicht 6(o0 aus ©efallfudjt unb bloßer Ärtigfeit fonbern mit

einer SKegung beS JperjenS „feiner Srembling" genannt hat. Unb

ber ©ott erfennt eine fanfte, milbe Sttatur in ihr, ein menfd)licheS

Jrjecj trofe beS tiefen 93erberbenS, etwa wie ber ^eiianb bei ber

Sljebrecherin, trofe ber ÄÄlte unb @leid)gültigfeit, weldje man bei

ihr »ermüden foüte, eine feimenbe Zuneigung. Sc fchbpft J?off*

nung, jte ju retten, unb wo unb wann, möchte man nebenbei fra/

gen, börfte man je bieje Hoffnung aufgeben? Tiber ^temtC hebt

aud) bie Teilung an, unb jwar burd) bie Prüfung. Sr »erlangt

©eljorfam, jte muß ihm 0flat>enbienfle tljun, unb fte »errichtet fte

nid)t nur, fonbern gern, „immer (jeitrer wirb fte nur," unb was

fte »orf)«r jwar aud), aber aus eigennüfciger 2f6ftc^t, tljat, waS nur

fünfte waren, bas wirb nun Sftatur, if>re 25ilbfamfeit jeigt ftd>, fte

wirb eine anbre, es gef)t nach unb nad) eine burd)bringenbe 93er<

Änberung mit if>r »or, if>t*e S&efferung »ft nicht bloß Äußerlid), nicht

bloß SBldtlje, fte ifl noch mehr innerlich, fte ifl feine taube, fonbern

eine frud)ttragenbe SMütfje, ihre JDienflbarfeit geljt ihr »on Jjerjen.

Sölefe SÄuterung wirb ©ehorfam genannt, unb mit 9fedjt, jebe

wahrhafte 0inne$Änberung »om ©ifen jutn ©Uten ifl ein ©eljor*

fam gegen bas göttliche ©ebot, gegen bie Sorberung, bie ber SDlenfd)

an ftd) felbfl ridjtet, fobalb bas ©ewiffen in ihm erwart. Tiber

©ehorfam unb Siebe ju ©ott »erhalten ftd) wie Urfache unb SBir*

fung. £ier (teilt ficf) biefe f)6chfle Siebe nod) als perfinlidje, ja l)«lb

unb f>alb noch als ftnn(id)e Siebe bar, unb beßfjalb ftnbet eS SDlaha/

böl) gut, auf bie erfle ‘Prüfung eine jweite folgen ju laffen. Sr

prüft fte fdjÄrfer unb fcfjirfer, er, ber Äenner ber Jj>6l)en unb $ie<

fen beS menfd)lid)en JjerjenS, er prüft fte burd) Sufi, Sntfefcen unb

grimmige ‘Pein. ©urd) Sufi! Sr füßt fte, er jeigt iljc ©egenliebe,

unb jefot wirb fte ftd) ber irrigen erfl bewußt, fte wirb gleidjfam

willenlos, fte ftefjt wie gefangen, fte weint jum erflenmal, es finb

Sfjranen ber Tlhnung, ber 2Bel)mut, ber SBonne, fte »ergißt alles,

was fte biSfjec wünfd)te unb wonach fte flrebte, fte beugt ftd) im

Uebermaaß if>reS @efül)(S ju feinen Süßen, nicht um ©enuß, nicht um
Sohn; aber nun ifl fte feine SJajabere mehr, fte ifl eine roirflid)

Siebenbe, unb auch bie ©eliebte beS ©otteS, unb fo wirb auch bie

ftnnfiche S«ube geheiligt unb nimmt ben Sljarafter ber Feinheit
an. 3>urch Sufi hatte er fte geprüft, benn eine folche SBonne war
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{^r noch nie ju $he«l geworben; «6er nur wenige Stuhe gönnt er

tfW, fpit entfdßummert ße unb früh erwart ße, unb nun burd>

Sntfe^en prüft er fie, benn tobt finbet jie an ihrem herjen ben

vielgeliebten ©aff. ©ie ßürjt auf iljn nieber, fie will ihn burd) ihr

2fngffgefd>rei erwecfen, umfcnfl, man entreißt ihr ben falten £cid>#

nam unb trögt ihn jum ©cheittrhaufen, jur glatnmengrubt hin.

©ie fällt bewußtlog Ijin, aber fie erwacht wieber, ble Sobtengefinge
ber ‘Prießer erwecfen fie, fie eilt bem ©eliebten nach, fie bringt

ficf> burd) bie SDlenge ber 3ufd>auer, unb je|t erff auf beren gra#

gen: ,,5Ber bifl bu? wag bringt ju ber ©rube bid) Ijin ?
//

wirb fie

ifjren Söerluft ganj inne. ©ie nennt ihn ihren ©atten, fie Ijat ein

iRec^t baju, 93erjweijTung ergreift fie, fie will nidjt an feinen $ob
glauben, an ben Untergang ihrer furjen ©eligfeit. 2lber bie alte

Sehre, baß nidjßg 3rbißheg bleibenb ift, baß ber $ob nichtg »er#

fdjont, unb bie SBlütfje wie bie grucht, bie 2(lten nach allmiligec

(Entfriftung, unb bie triftige 3ugenb wiber 2fQtr, wiber ihr eigeneg

(Erwarten, bahinrafft, biefe alte gehre tönt ihr aug bem SJlunbe ber

priefier entgegen, unb mit if>r jugleidj eine jweite, noch ^erbere,

baß ber (Erblichene nicht ihr ©atte gewefen fei, baß fie feine “Pflicht

alg Sajabere gegen iljn ^abe, baß fie if>m ju folgen Weber »erpflid)#

tet noch berechtigt fei, bieg fei nur “Pflicht unb Stedß ber ©attin

gegen ben ©atten, bie biefem, wie ber ©chatten bem Körper ange#

höre, unb für bie biefe 3fachfolge zugleich rühmlich fei. Sieß ifl

bie h^rtefte Prüfung, bie ihr Sttahaböh auflegt, eg iß bie grimmige

•Pein, fit wirb baburch nod) einmal an ihr frä^eicd unreineg, liebt#

unb ehrlofeg geben unb ©ewerbe erinnert, jie wirb »on ben “Prie#

ßern ber (Ehre unwürbig erfldrt, welche ber ©attin jußeht. Unb

ohne baß man jich um fie flimmert, f>at bie geidjenfeier ihren gort#

gang: „€rtöne, Srommete, ju ^eiliger Älage, o nehmet, ihr @öt#

ter, bie Sierbe ber Sage, o nehmet ben Jüngling in glammen ju

euch." 2fber webet bie ©leichgültigfeit unb gemiffermaßen bag 93er#

bot ber ‘Priefier, unb wenigfteng Sßerachtung liegt in ber Suredjt#

wtifung, noch bie ©chrecfen beg glammentobeg holte« ße ab, ber

Sob wirb ihr jur h&hetn ‘Pflegt nidht nur, fonbern jugleid) jum

3eugniß ihrer giebe, ihrer Steinigung burdj bie giebe, ihrer Erneue#

rung, ihrer wiebererworbentn SBürbe unb SBürbigfeit für ein »er#

flirteg Safein. Unb biefeg wirb ihr $u Sheil; benn faum h«t ein

©prung ße ju bem heißgeliebten hin«&fleführt, y,mit auggeßreeften
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2(rmen," um ihn wieber ju erfafTett, aW er auch, brr ©Stterjting«

Itng, ft(f> au« ben flammen ergebt/ nicht «Dem, fonbern mit if>t er»

hebt, unb fie jum Ttct^rr emportrdgt. ©a« i(l bie 2fpotfjeofe be«

armen, irrenben, fflnbigen, faft verlornen, aber reuigen, unb burch

bie «Reu« erft wahrhaft rein unb glitcflid) geworbenen ‘SDtenfchenle»

ben«, e« ift bie 2Tpot^eofe ber ©ottheit fel6ft, fie wAre ja nicht bie

©ottfjeit, bie BllUebe unb ailerbarmung , wenn fie ein SBefen ge«

fd>affen hätte mit ber SÄbglichfeit, f»d> auf ewig bem Söbfen ju er»

geben unb ficf> unrettbar unfelig ju matten, wenn fie nid)t alle ihr«

Äinber, auch bie fdjeinbar tranigen unb h«rtndcfigbo«haften ju er«

weichen, ju ftd> $u sieben, wieber $u gewinnen wdgte gleich bem

Wirten im evangelium, ber bie beerbe verlißt um bem verlorenen

©d>afe nadjjugcljcn, e« ju fucfjen unb ju ftnben. 3a, bie ©aj««

bere ift ba« SSilb ber *Dtenfd)heit, ber Srbe, ber ©chbpfung, e«

wirb «ine neue <£rbe, ein neuer Jj>immel werben, unb um biefe er»

fjabene @6the’f<he 2lpotheofe be« €^rifient^umö unter bem SBilbe

eine« inbifdjen «ÖtAbdjen« unb eine« inbifchen ©otte« mit bem ein*

fachfrdftigen SBorte ©filier« ju fchliejien: „Tftten ©önbern foD

vergeben unb bie Jj6Ue nicht mehr fein!"

©etrachten wir nun noch bie ©tellung ber brei befprodjenen

©allaben in ber ©ammlung, fo finben wir, bafj ber ©Anger ben

Anfang macht, benn ba« „«Ötfgnon" dberfdjriebene ©ebicftt, welche«

ihm vorangeht, ift eigentlich ein Sieb, wie e« in ben Sehrjahren,

von woher beibe ©ebichte entlehnt finb, biefen ^(afs «innimmt,

bann folgt ber pd>er gegen bie ©titte hin» unb bie ©ajabere macht

ben ©efchlujj. ©ollte biejj ein Sufaü fein? J3febenfalltf hätte ber

gufall viel Uebertegung gezeigt, benn nur fo nehmen fie bie rechten

“JMAhe ein; unb wir brtrfen befjwegen wohl annehmen, bafj bie

©tellung eine abjichtlfche ift, wie idj benn in meiner gebrachten €r«

flArung einer 2(udwahl von @5th«’fchen ©ebichten auf bie bebeut-

fame ©tellung mehrerer berfelben aufmerffam gemalt h«&e. SJor«

auf geht ber, nicht burch bie Statur, fonbern burch bie Äunft, al«

bevorzugte« SBerfjeug ber ©ottheit, beglütfte Sftenfd), benn in ber

Äunft liegt bie SBieberfelje, bie SBiebererwetbung be« ‘Parabiefe«,

bie Umfehr jur Statur, ba« h*5«v« bewujjte Staturleben, nicht frei

von allen ©ebrtrfniffen, fonbern nur von ben erMnftelten, ba« auch

bem finnlichen ©enufj, foweit er bem geiftfgen bienftbar bleibt, unb

jumal fofern er ben festeren jur ©egeifterung erhebt, Staum ge»
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ro&f>rt, »or 2fllem bem SSBeine fein 9techt »erflattet, ba« burch <£in,

fad)lj«t, ©efelligfeit unb ^unft befeligte Seben. Set fifcher ifl ba$

©egentljeil beb 0üngerb, nic^t wie jener aub (ich felbft fjinaub, $ur

Statur unb ju ben Sftenfdjcn hintretenb, felbft glüdlich fic beglücfenb,

auf ebelfte SBetfe fte beherrfchenb unb bejaubernb, fonbern in ftcf>

felbft uerftnfenb , hinbrütenb, aber eben bejjwegen bem 3«uber, ben

er ber 2lufienwelt leiht, unterliegenb, »om 0chein überwältigt, eine

neue Sarftellung beb 0ünbenfallb ; bie 25ajabere, bie gefallene, aber

ftd) ermannenbe, bem neuen l>6^eren Seben wiebergewonnene 0eele.

— Sie erftc ©allabe (teilt bie gefunbe Äraft bar, baljer wirb fte

burd> ben Sftann, ben an 3«hr*n «tot»/ an ©eift ewig jungen, »er*

treten*, bie zweite jeigt unb bie menfchlidje 0chwad>heit von ber

einen unb ben »erführertfchen 0$ein auf ber anbern 0eite, 2lbam

unb <£»a, unb bie 0d)lange, bafjer bie mangelhafte $fj«t in ber

‘JJerfon eineb männlichtn SBefenb, bab wir unb nicht alb Wann,

fonbern alb ^öngling ober ^nabe in unreifem 2flter benfen fönnen,

bie 93erfü(jrung aber alb jauberifdjeb 2Beib. Sie reuige, wieberge*

wonnene 0eele tritt enblich, wie in ber S3ibel alb Wagbalene, fo

auch h»tt alb Jungfrau auf.

ajielleicht gewinne ich mir ther für bie Srflärung ber erften

unb britten Sallabe, alb für bie ber ^weiten ben Seifall ber 3u^>ö*

rer ober ßefer berfelben. 93or ^urjem ift wenigftenb eine ganj an*

bre 2fnftd)t beb gifcherb unb ber 9tipe in einem 0chulprogramme

beb Oberlehrer^ tP«fc^fe ju 0ohrau aufgeftellt. €r fieht in ber

Söallabe überhaupt eine ibealiftrte läuffaffung beb 9taturlebenb in

SBejiehung auf ben Wenfchen, in bem gifdjer bie ©emütbwelt in

ihrer frieblichen 0tille, in ber Stipe bie Allgewalt ber ©efühle,

befonberb ber Siebe. Siefer Girflärung werben fich biejenigen junei*

gen, weld>e in ben fdjönen Söorten ber 9tipe lieber SBahrheit alb

$4ufd)ung erblicfen möchten. 2Cber man bebenfe, bafj aud) bie 0i*

renen im Corner unb bie 0chlange im ‘Parabiefe eine fehl' gleü

fjenbe 0prache führten. .Obgleich bie erwähnte 2lnficht ber roeini*

gen ganj entgegengefc|t ift, fann ich mich nicht barauf einlaffen,

fte ju befreiten. 3d) begnüge mich &u bemerfcn, bafj bnbei bie

Srflärung beb 0ch(uffeb „halb $og fte ihn, h«i& fanf er hin, unb

warb nicht mehr gefefjn" fchwierig erfcheint, unb wunbre mich, bafj

ber Söerfaffer jener 2tt>fj«nblung bie SBorte: „SBab locfft bu meine

Sötut — hinauf in Sobebglut" von bem h e»ßen „©runbe beb gifch*
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feffel« in feer engen ÄAchc" »erfleht. @8tlje folt |war — freilich

einer feljr unfichern 0age jufolge ~ ber grau *>on 0tael auf eine

grage über biefe 0telle biefcl6e Srfldrung, aber ich bAchte, nur aui

0cherj unb 0pott gegeben Ijaben.

Stoch ift anjufAljren, baf} biefe ferei ©aDaben feie t>erf4>t»iflec^

ten fünfte ber Sonfunft unb Malerei $u ©arftellungen geregt 5«'

ben. 2(He brei fmb fangbar gemacht non Setter^ bie jweite audj

non tfnbern, j. ©. non Steidjarbt unb non einem granjofen 2a>

trobe; tefetere i|l lieblich unb ftingt wie ein wiegenbe« ©onbelierlieb,

boch bamit ift ber ©allabe woljl nicht ihr noBe« Stecht geworben,

ernft i|l Steicharbt« Seife, geheimnifjnoB bie non 3«lter, unb barum

fommt fte bem richtigen 2fu«brucfe am n&d>flett. ©ie Seife, welche et

bem 0dnger gegeben hat, brAcft bie grbfjlichfeit jwar, aber bie ©e/

geifterung nicht au«. 2fm meiften ift 3*itern bie ©ajabere gelungen,

obwohl ba« ©eöidjt faft ju lang für ben ©efangönortrag ift. Sie

©ajabere ift auch »on 3fuber al« Oper bearbeitet. — S9talerifd)e

©arftellungen be« 0Snger« unb ber ©ajabere ftnfe mir nicht be/

fannt, wohl afeer bie be« gifdjerö unb ber Stipe non 3uliu* JpAb;

ner. ©en gifcher h öt « gewig nicht unrichtig al« Änabcn, ober

nielmehr als fnabenhaften Jüngling bargefteBt; bie Stipe, fowce bie

ganje Umgebung ift ihm aber noch mehr gelungen, es liegt ein

Sauber in bem ©lief unb faft noch mehr in bem Jrjanr biefer weib<

liehen ©eftalt, bie auch ohne ihre fügen Sorte unb $8ne wohl

SDtÄnner feffeln fann. ©er ©egenftanb eignet fid> auch ntef>r füt

bie SOtalerei als ber 0dnger unb bie ©ajabere, bie eher für eine

halberhobene ©ruppe, (entere nietleicht in einer gotge non wenige

ftenö brei ©arftellungen paffen. Ob bie Sirfung ber brei ©afla/

ben burch bergleichen ^Alfeleiftungen anberer ÄAnfte bebeutenb ner/

ftirft werbe, fann jweifelfjaft erfcheinen. ©ie neuere ©ichtfunft ift

ju fehr ©ebanfenfunft geworben, als ba& ihreSerfe nicht nor allen

©ingeit nach bem ©ebanfeninhalte betrachtet unb beurteilt wer/

ben foöten. Unb fjieju ^abe ich burch biefen SBerfud) einen fleinen

©eitrag geben wollen.

Ä. 2. Äannegiefjer.
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9. Unterhaltungen ©eutfcfiet 2tuögctt>an&crten.
I

«Erfte Ärjnl)lung: Jtt Walfät ©pernfangertit.

@5oetfje liebte e«, fein ©ichtergefjeimni« $u bewaren, unb trat

meijt mit uollenbeten SSBerfen hm>°r/ e^c man noch wufte, bag er

baran arbeite. Um fo mer wie« er bie nafeweifen Äritifer ab,

welche ihn mit feieren SBerfen al«ba(b für ihren ©chulbner namen

unb ihn über ©inge $u Debe festen, non welchen fie $u»or gar feine

2lnung gehabt hatten. <£« warb ihm £eib, bag er feinen SBilhelm

$eö, wie biefer ihm früh »n ben ©chweijerbergen erfchienen war,

©djuUern erjdhlte, ber ihn fogleich bramatifch ergriff, fobag ®oetlje

fein <£po« aufgab, für welche« fich ber Idnbliche SBolf«helb offenbar

mehr eignete, al« für bie ©ragbbie. Unb a(« bie Äunbe uon @oe<

the’« ^ortfehung feine« SBil^elm SDleiftcr bie unberufenen SBanber»

jahre h«roortrieb, jürnte er, wie Seroante« über ben »orgreifenbett

^weiten feine« ©on Quijote, an befTen berbe Sßergleichung

mit einem (uon hinten) aufgeblafenen J*>unbe felbft ber unpoetifebe

Sttame be« SBanbergefeUen „‘Pujtfuchen" (SSBinbbeutel) erinnert.

3luch fafj ©oethe e« ungern, wenn man ben Quellen feiner

©ichtwerfe nachfpürte, unb fchalt, bag man, wie er fagte, ba« wie»

ber in« SBreite jbge unb augöfte, wa« ber ©ichter feft jufammen»

gebrdngt, eben gebietet habe. Manchmal wufie er auch wol felber

nicht mer, wo er etwa« her hatte: $. ©. ftehn unter feinen £ie»

bern, wie fo manche ihm entfallen finb, mere, bie ganj ober jum

?ei( ihm nicht angeljbren, namentlich au« 23olf«liebern Jjerrüren,

welche er, wie eben erft au« ©chbll« merfwürbigem @oethe»SBüch»

lein (1846) (ich ergibt, auf einer Deife im Dheinlanbe, treu*freunb»

lieh frtr Berber« 93olf«lieber fammelte, ohne bag J^erber, — ber

von Anfang bi« ju ®nbe gegen ©oethe bitter war, — e« jemal«

gebachte, ©oethe Üugert ftd? in folcher ^»infidjt einmal: ich habe e«

Idngft »ergegen, mit welchen Kapaunen unb gafanen ich mich („mein

S&duchlein") gendfut habe. ©Ufer ©prud) i|t freilich auf bie fol»

genbe Srjdlung nicht anjuwenben, beren Quelle fo PoHftdnbig

uorliegt.

©oethe, ber alle bebeutenbe Dichtungen ber ©ichtfunft neu unb

jeitgemdg belebte, unb bamit wieber ftdt« uollgültige SDJufterbilber

fchuf, hat «uch ben oft nachgeamten ©ecamerone (jehnmal jeljn
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Spülungen) beg ©occaccio in fo fern bebeutfam erneuet, al$ er

«ine SHei^e von alten unb neuen (Erklungen in «inen fie fternor.-

rufenben Warnen faßte. SMe furchtbare $lorenjer ‘Peft, vor web

«her ©occaccio, ber fie erlebte, feine ©efeflfdjaft aufg üanb unb in

ben ©arten ber ©ichttmg flächtet,— »ie in ben »eit Älteren jteben

SJefpren ober weifen SKeiflern unb in 1001 Stacht eine ji&tg bro*

henbe Einrichtung burch Spülungen aufgefchoben wirb, — ein

foldjer bunflcr E inter9cunb, unb ©eweggrunb $ur 2(bl6fung von

berofelben, ift in ben „Unterhaltungen beutfcher 2lugge»anberten",

welche juerft 1795 in ©chillerg Eottn «tfchienen, bie granjbflfche

^Revolution, beren ©ebrängniffen wir auch bag ^etrltcbffe Steubeut*

f<he ®pog E*ftu flun unb SDorotljea, fowie bag Äehrbilb baju, ben

Steinete ©off, verbanfrn. Sie aug bem fd)6nen Ueberrheinifchen

©aterlanbe vor ben ©angcülotten geflüchteten eblen ©«führten, meijt

SBerwanbte, erheitern ftd> auf bem £anbe in ber Stühe beg Äriegeg

bie trüben ßeitl&ufte burch manigfaltige alte unb neue, fcherjhafte

unb ernfte, warfcheinliche unb wunberbare Srjälungen*, welche

aber zugleich baju bienen, bie in fleh gefpaltene ©efeüfchaft, beren

Einige für bie Steufränfifdjen greiheitgmänner h'fclg ‘Partei nemen,

leiblich jufammenjufjalten, big alleg in bem großen rätfelvoHen

SJtirchen aufgeht, weicheg, bag golbene ober bag SJtärchen par ex-

cellencc, SOiärchen aller S3tdrehen genannt, — bamalg fogleich bie

manigfaltigflen Deutungen heroorrief, über welche fleh @oeth« aber

nicht weiter erflärte. bem neulich erft von $iecf befannt gv

machten Stachlafje von Siovalig>Earbenb«rg, beffen wunbervoüeg

ebenfo flar geftaltenbeg alg unergrünblicheg 93tdrehen im ^»cirtrieE

von Ofterbingen bie glänjenbfte SBirfung beg golbenen SDtärcheng

ift, wirb biefeg eine „erjählte £>per" genannt*, wag im f>6d>flen

©inne, »ie ©lucfg tlrmiba, ju nemen ift.

Sw ben Unterhaltungen biefer 2lug»anberer wirb nun gleich

vorn von bem alten geglichen E^ugfreunbe bie wunberfame @e/

fchichte einer Steapelfchen Opernfängerin 3ntone(ii erhält, bie nach

bem ?obe ihreg troftlog verftorbenen ftreunbeg, eineg ©enuefifchen

Äaufimanng, jarelang burch ein fchr«cfh«ftcö unb gefpenftigeg @e»

tbne verfolgt wirb. S« bem ©efpräcffe über biefe ©efchichte bemerft

ber €r&äler, baf? fie wahr fein raüfje, wenn fie intereffant fein

feile, »eil fie für eine erfunbene ©efchichte wenig ©erbienft habe,

ja ber alte (Srjäler befugt fie alg «in felbft ba6ei ©egenwärtiger.
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Unb fo wirb betin bfefelbe al< wirfliche Gegebenheit auch anber»

tueitig bewirt.

3<h fonb fie fcuerfi in ben Genfwürbigfeiten ber SKarfgrifin

von AtWpach, geborenen ©r&fttt Gerfelep, welch«, von 8orb <£raven

gefthieben, ben lebten fföarfgrafen von An$pad> unb Gaireuth fo

einnam, bajj er ftcf> morganatifd) mit ihr verm&ite unb für im«

mer nach Snglanb jog, nachbem er fein (Erblanb bem tOJarfgrafen

von Granbenburg übergeben hotte (ft. 1805). Giefe fdjöne roffe«

bünbigenbe (Sngldnberin (geb. 1750: lebte noch 1825) verbrdngte

bie berühmte $raniö(ifche £)pernfdngerin unb @chaufpielerin JP>pp/

polite dlairon au$ ber 17j%«9«n @un(l beö üftarfgrafen in Gari«

unb AnOpadj. Gei ber Auflöfung biefeO Gcrh&itniffe«, unter ben

heftigflen AuObrüchen ber ftranjöfin, welche von ber <£ng(4nberin auch

nicht gefchont wirb, erjÄlt bie lefcte, nachbem fle ben beleibigenben

AbfchiebSbrief ber Stairon überfefct hat *), von biefer folgenbe wun«

berfame ©efdjichte. **)

Ger ungenannte Ueberfefcer biefer au$ ber Snglifdjen J£>anb»

fchrift verbeutfchten unb 1826 gebrucften Genfwürbigfeiten, welche

um biefelbe geit auch Snglifcf), jeboch mangelhaft, erfchienen, bewerft

fchon bie auffattenbe, in ber Gerbeutfchung oft wörtlich h«rvortre«

tenbe Uebereinftimmug mit <55oetf>e’tf Srjülung. Giefe fonnte h«t

nicht wol auO ©oethe’ö dlterem Guche Ijerrüren, weil helfen ört«

liehe unb perfönlidje Abweichungen boch geroi« bemerft wdren; noch

weniger fann @oetl>e biefe wol 1795 noch nicht Unglifch gefchriebe»

nett Genfwürbigfeiten gefannt haben: fonbern jene wörtliche Ueber«

einfiimmung erftSrt fich gan$ einfach barauö, bajj beibe ®rjdlun<

gen, bie <£nglif<h'£>eutfd)e unb bie ©oethe’fd)«#’ au$ ber §ranjö<

jtfehen Urfchrift ber €lairon felber h«ftüren.

©olcheö ergibt fich ganj flar auö ber fchon im 7ten 3ahr bet

SRepublif (1798<99.) gebrucften Genfwürbigfeiten biefer merfwür»

bigen Svanjöjin, welch« gleid) vorn an einen $reunb ^»enri biefen

Gericht fchreibt ***):

*) <£in antrer 23 rief fcee eiairon an ben ffl’.arfgrafen, worin (ie »pr bertob.-

banfung warnt, 14. Wlarj 1791# (lebt in i&ren Mein. p. 319.
**) Sie warb Ijicr beim asortrag au» »««inten ©oet(je>@(6itl»r«Sut6er.'3elle

ben 11. 9!o». 1846 «tiefen auJ „ttentwürbigteiten ber Sfttarfgräfin »on ttnfpad».

3n jwei 93änben. 9luä einer rngiifcfien JpanbfdKift ftberfept. " ((Stuttgart nnb

Tübingen bei Sotta 1826), <8b. I, 158—68.
#**) Meraoircs d'llyppolite CUiron, et r^fleiionj jur l’art dramatiquei
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voranfieljenbei Schreiben an ben £erauigeber bei Publi-

ciste, welche« im 3«ht' vorder barin abgebrueft ifl r verwahrt ftch

gegen iljre barin angefünbigten Mcrooires, weiche in Seutfchlanb

SDeutfch erfchienen feien. @ie melbet, baß fte biefeiben einem fremben

©elehrten anvertraut habe, melden fte fo fchöfee, baß bie angefün*

bigte 2fuigabe nur ein Söiebflal fein (önne, wie Tflie feine ©efann*

ten, wenn fte ihn nönnte, bezeugen würben; fte »erbe nun felber

ben £>rucf ihrer Memoires beforgen. SDie erwi^nte JDeutfche 2fui*

gäbe berfeiben erfchien alfo vor 1798 99*), non ungenanntem Ueber/

fefcer, gewii fpöter ali ©oetlje’i Srj&lung. <Ji i(l jebod) war*

fd>ein(tcf> , baß er burd> hiemit jufammenhangenbe ©ermittlung bie

granjöfifche Urfdjrift früher überfam. ©eianntlich warb in jenen

Sauren ein lebhafter litteravifcher ©erfeljr jwifeben ‘Parii unb ben

Jpöfen von ©otha unb SBeimar betrieben, namentlich butth ben ©a*

ton von ©rimm **), welcher aui 'Parti, wo er lange beiljalb

wobnte, bie neueren unb wichtigen <£rfcheinungen überfanbte, wo

m&glicb auch f>anbfcf>riftUc^e. iluf biefem SSSege fam unter anbern

SRamau’i 9ieffe von © ib er ot, worin auch bie Clairon rühmlich

unb fpöttifch vorfömmt ***), in ©oethe’i Jpanb, helfen ©erbeutfdjung

fogar erfl ini granjöftfche jurürf überfefct warb, fowie fein Beugnii

|ur ©ejtötigung ber "Xechtheit ber fpöter in ‘Parii wiebergefunbenen

Urfchrift biente. ©an$ auf önliche Sffieife gieng ei ohne 3»«if«l mit

ber (SrjÄlung ber Clairon, unb vielleicht ift ber genannte ©ermittlet

eben ber von ihr fo betraute frembe ©elehrte. ©aß ©oethe hier

nicht aud) feine Quelle angab, liegt in ber freiem felbftönbigen ©e»

hanblung unb ©erarbeitung in einem größern eigenen SSerfe unb

jtreii von (Spülungen, beren CLuelien fümnttlich verborgen blieben.

©aß biefei ©erhöltnii ber §ran|öftfd)en Urfchrift ju ber©eut*

fchen unb <£nglifchen Uebertvagung wirflich fo befieht, bewährt,

außer ber ©ergleidjung bei ©anjen, unter ben wörtlich überein»

fiimmenben ©teilen, aui gemeinfamer &utlle, entfeheibenb eine aui

ber ungebrueften Grnglifdjen Jpanbfchrift von bem Ueberfefcer mitge*

pabliej par eile mime. A Paria, eher F. Buiaaon. An VII de la Repu-
bliqur. p. 1 — 21.

*) ^»uppolire Clairen 53etr«<btunijcn über fiep fclbft unb bi« brnm. Sunfl.

2 tW«. 3iiritb 1798—99. 3Bot au« b«m ftrani. ©rurf. ©»« älter« thberfepun«
ninnere i* midj gffcftn iu Haben, in £at. (Sdirit't.

**) ©41 bt(T«n Cnrrespundance litteraire.

***) ©«< ©oetfte, 5lu«a«bt u*r«r $anb «b. 36 (1830) 8. 45. 74—76.
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teilte ©teile, bamit man tiicf>t wäfjne, er l>a&t fte t>er ©oerije’fc&en

Srjälung erfl angenäljert: Waretib baS ®nglifd>e noefe einige §cam

jSftfdje SSBßcter gerabeju beljdlt, fft ©oetfje’S rein JDeutfc^e Ue&err

tragung bocf> jum Seif getreuer

*

). • /

Sie (Elatron wünfcf>t am <£nbe i^trer Srjälung, baß Bei ber

•Verausgabe ber 9lamenS6ud)ftaf>e unb bie Vetmat tljreS grcunbeS

nfcf)t »erfijfentlidjt werben. Selbe |inb jwar ftefjn geblieben, laßen

jenen aber noch genug im .Vmtergrunbe, neben ben übrigen »ok

ftdnbig f)ert>ortretenben <Perfonen. ©le €fatron •), welche 1722,

geboren, 81 3aljc alt 1803 ftarfj, erlebte biefe Abenteuer fefton im

Saljr 1743, in früher .3ugenb, als fte nod) @dngerin unb ?dnjerin

war; bie $ageb(dter jener Seit mdgen wol noch bejeugen, baß, wie

fie fagt, biefelben bamals baS grdjie Äuffe^n unb eifrige 91acf)for/

fcfyungen ber ^)o(ijei erregten. 0ie weift am ®nbe jeboefy bie 3ftu

naljme eines bie SBeltorbnung burdj&rccfjenben SEunberS ab, unb

fteljt in bem ©anjen nur ben in ben SBeltbegebenbeiten fo mdebtü

gen Sufatl — hazard — ben Tiltbeutfcben ©ämon Hasehart ©ei

©oetbe äußert julefct ber befonnene §riebri<b einen „©erbaut,"

»eld)en er jeboeb erft tiad) nochmaliger Srwägung oller Umftänbe

*) Dad Cf ngliftfee lautet, 8. 1 62: Whilst her femme-de-chambre
•was undressing her, she said pleasantly to her: „We are now at the end
of the worldj it is dreadlotl weatheri the cry would find a difficulty in

reachiog us here.” It inslantly pierced their eara. Madame Grandval
imagined that the region below had ilirown out all ita terrors» she ran

en cbemiae from the top to the bottom of the housei and none in the

bouse dared to close their eyes the remainder of the night. Sichtlich au S

ber Sranjcfifdltn Urfchrift p. 8: Tandis que ma femme-de-chambre ae

deshahillait pour ae coucher ä cöte de tnoi, je lui dis: Noua aumroes au

bout du mondei il fait le tems le plus affreux; le cri aerait bien embar-

rassee d avoir ä noua chcrcher ici . . . . II partit! Madame Grandval
crut que l’enfer entier dtait dana la chambre: eile courut, en cbemiae,
du haut en bas de la maiaon

,
ou personne ne put fetroer l'oeil du reate

de la nuit. ©üblich ©oetfje, £oren 1795, unb Sludgabe Ir^tfr Jpianb Sb. 1.5

(1828)/ 12.5: „Schon hatte bie ftreunbin fleh niebcrgelegt unb bad Sam«
mermdbeben [nadibem fte bad ftachtlicbt nmiejtinbet hatte] moiite eben su ihrer

©ebieterin ind anbere Sette (leigen, ald biefe fthcrtenb ju ihr fagte: „S?ir finb

hier am ©nbe ber SBcit unb bad SBcttcr ifl abfchculidi, foftte er und wohl hier

finben tonnen?" 3nt Slugenblirf lieh er fnh hören, Harter unb fürtbterUihrr ald

jemald. Die Sreunbin glaubte nidit anberd, ald bic £öüe fei) fut 3''tinter,

fprang and bem Sette, lief, mle fie mar, bie Xreime hinunter unb rief bad

ganse Jbaud iufammen. Wiemaub that biefe 97adjt ein Singe su."

**) Sie hiefi eigentlich Claire Josephe Leyris de la Tude, in ^Idttbcrn

su ©onbe von armen iSltern geboren, begann 12 3ahr alt in ber Stalienifthen

Oper; entfehieb fid> bann für ^>rloinneii
,

nachbeni fie 1 74 J auf bem Theatre

Franjaia bie SOdbra mit großen Seifati gefpiett. Daher vielleicht ihr Sinname

llyppolite.
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erfldten will, unb $uv6rber(l «ine anbte SBunb<rg«fd>trf)tc etjilt:

von «inem SJJdbcben, ble ein Klopfen unter ben gügen verfolgt unb

fte felbet fa|t $um ©efpenfte macht; worauf fogleicb bag ©reignig

von ben beiben au« bemfelben £ol$e unb von bemfei6en SDteifter

gemalten ©cbreibfpinben folgt, von Wellen bog eine in Sranb

aufgebt unb bog anbte in berfelben ©tunbe jerreigt Unb habet

verbleibt eg bann: fobag auch ^ier nur ein ©unber bag anbre er/

fldrt, unb ber Siebter bie 2lufl6fung, fowie bie beg ©cblugrair/

eben g, bafyin geftcHt fein lägt *).

3tDe fleinen 33erdnberungen, eigenen Söge unb ©eglagungen

finb aber burcboug biehtertfcb, fein, fcbieflidt, unb jum ©anjen ftint/

menb. Sabin gebbrt fd>on bie S8etfe£ung ber Sunbergcfcbtcbtc aug

bem oufgefldrten ‘Porig nach bem wunbervollen Neapel. Sag fer#

ttg überliefert baju ‘Paffenbe nahm ©oetbe ebenfo unbebenflicb

unverinbert borin auf, wie ©baffpeare, unb wie felbft ber Silbnr

Slafael ganje ©eftalten. Set groge Sinter mag brum nicht jiür#

nen, bog man feinen üueücn nad>fpürt: weil man, bei fortwdrew

ber SBtfcbSftigung mit ifym, eg boeb nicht wol lagen tann, unb weil

er burd) bie 23erg(eid)ung mit benfelben, nur um fo grbger erfebeint,

eben aueb wie ©baffpeare. ©g ift bie gemeinfame ©igentümlieb'

feit beiber ©ermanifeben Siebter, bag fte vom wirflid>en gefehlt/

lieben ©oben unb Ueberlieferung aug, (ebenbig fortwudjfen unb bil/

beten, wdrenb bie SKomanifcben Siebter, befonberg bie ©panifeben,

— namentlich Calberone — mehr von freier ©rfinbung, felbft beg

©toffeg, ouggebn, ober ben überfommenen ©toff ebenfo frei ver/

wanbeln; unb fo wunberbar foldjeg oft aueb gefebiebt, fo erfüllt eg

boeb mit viel tieferer ©ewunberung, $u febauen, mit welcher ©ei»

ftegmaebt ©oetbe unb ©baffpeare bie Ueberlieferung jtd) angeeignet

unb lebenbtg umgebilbet hoben; unb ©oetbe’g ©ort, bog ©alberone

ein feinabgejogencg geiftigeg ©etrdnf biete, welcbeg fo genogen wer/

ben müge, wie eg bereitet ift, wdrenb man bei ©baffpeare noch

bie frifebe volle Traube fd)mccfe, gilt jugleteb von ibm felber: aud)

er beut ung ben tief aug ber ©urjel quillenben golbenen ©ein ber

©arbeit unb Sichtung; unb wie wunbertbitig er babei jugleieb in

3auberfreife ber fegelfreien ©rftnbung ift, beurfunbet eben fein

*) 3>tefleid)t meinte grietridj, rer tterfdmtnijte Steunr nur febefntar

geflorten, unr tOtittet unb SBeae gefunden, ben räcbenbtn 6puf unenrbeett aul»
jufpieien.

\
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©eibene« «Jttdrefcen jum ©efcftlu^e biefer Untei^altungen Sewtföer

2(u«gett)an6erten. : ;
• ... .. ,

i: . ; . \ * . »

3. 5Ubrecbt£ öott Cct& 9lo#eIIe t»om fingen ^roenentnr.
• i

'

i . :l

Wie lieh ein fraw halten Toll in abwefen irs mans.

«
. .

' 1
• •. •

tfo hernach gefchribn Hiflori, oder fabel, gibt zuuernen,

wie fich ein fraw halten fölle, in abwefen irs mans,

die ich auch auif das kurtzt aufz Latein in Deutfeh bringii

wil, Als ich denn difes piichlein aufz latein an manchfi endu

genome vnd geordnet hab,

c Es ift ein flat in welifchn lanndu, genät Janua,

gelegü bey dem mere, die felbe ift an bürgern vnd Reich-

tum, an narung, an kauffmanfehafft, vnd an hantticrung,

raitt fchiffen über mere uberQufßg, vnd fruchtpar. Da ift

geweft ein man genant Aronus, Als der man vil jare über

mere mit kauffmanfehafft gearbeit, vnd vil reichtum erlan-

get liet, gedacht er in feinem gemüte, wie er weybe vnd

kinder die in folten erbn gehabn möcht, vnd tett alfo vleyfs,

durch (ich vnd ander fein freunde, wie er moebt gcßndn ein

junckfrawen die im genem vnd geuellig were, Do was in der

felbü Hatte, ein edle iunckfrawc Marina genant, hubfeh vnd

wolgeHalt, Die Aronus zu einem ceweyb begert zu haben,

vnd offenbaret alfo fein willen, den eitern vud frewnden der

junckfrawn, derfelbn willen erlangt er, vnd ward im die

juuckfraw marina gebn zu der ee, vnd dy hochzeit mit grof-

fen frcwdn frolockii vnd gezicre, gemacht vnd volbracht, Als nu

Aronus ein jare bey marina feiner haufzfrawen in frölichkeyt

vnd wolluft was geweft, ward ync vidrieffen in mUffigkeit

doheymen zufein, vnd gedacht, wie er gen allcxandria mit

kauffmanfchafTt von danne zufchiffen verfehlt vnd beraytten

vnd folUehs feiner frawn vskundn vnd zu ir fprech", Mein

liebe hawffraw marina, das liebH das ich hab auff erdn, pifz

frolich, vnd erfchrick nicht, Ich wirde fchiffen gen Allexan-

driam, bitte dich, du wolleft kayn myfleuallen daran habil,

/
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Ich wil pald her wider komf, Mit difen kunften hab ich ge-

wunne, cre vnd gut, vnd alles das wir habii, vnd gibt got

das es glucket zu diefem male, fo fol mein fchiffen damit ein

end nemen, Nu tbut not, das du an dich nemelt ein Dienli-

chen mute. Alles das ich hab, vnd alle forge wil ich dir be-

uelhii, vnd in nichten mangcl laden ,
du folt frolicb fein

,
fo

wirt mein wege vnd überfaren auch delter frolicber wefen,

Nun ift uicbtz vnll* vnns ‘zweyen zuuerpergii, waü vnnrer

ere. Nutze, fchand, vnd laftcr, gut vnd übel fein vns beyden

gemayn, Ich bedenck wie du ein ftarcke, bübfebe, zarte,

luftige, junge fraw pift, vnd erkenne, was die jugent, die

geftalt, vnd uerporgene inwendige hitze der natur wurcken

fein, Alfo das dir vnmügeulich fein wirt, die zeit die ich

aulTen pleybn pin, on ein andern man zu lebn wiewol da

yetz, als mir nit zweyfclt keufchn mute, begire vnd gedanckü

habend pift, doch fol mich folichs nicht bekümern, was die

natur gibt, vnd du nicht magft v'maydn, vnd wil das zum

letzten von dir bittii, in aller lieb, fouil ich mag, das du

keufeh beleybeft, fouil dir muglicb ift Ich wil dir keyn hu-

ter fetzii ,
du folft der büter über dich Tein, wafi kayn bnfe

ward nye fo Heber, die ein vnwillige frawen möcht keufeh

behalten, fo aber die hitze, das geplüte wirt wüteii machii,

vnd magft dich nit mer auff gehaltn keufeh zubcleybn, Bilt

ich dich; mein liebe hauffraw, du wöllclt in den dingen ge-

febeyde, vnd furflehtig fein, das es nit kuin vntl* die lewtte,

das mir vnd dir zu ewig* fchande kome mocht, vnd den kin-

dern, die du von mir magft cmpfalien, vnd wie du dich in di-

fen dingn folt haltti, wil ich dich vntt'weyfen, Du waift wol,

das vil hübfeber, ftarcker jungling fein in difer ftatt, anfz

den allen, inagflu dir einen fiirnemcn Damit du magft wolluft

bahn, vnd fpilfi, der da ftille, weyfz, vnd fürfichtig ift, vnd

die faclie als gern heymlichn heit, als du felbft, vnd folt keynen

erwelcn, der da fey wild, wanckelmülig, vngeftüm, vnd vner-

berg, Wann der felb möcht cs nicht heymlicbu gehalten, vnd

wurd yederman kunlh getban, das ift das ich begere, vnd bitte,

fo du mir (ölichs pift zufagii vnd gelobii alfo zuhaltü wirflu

mich hoch erfrewn, vnd wil nit das du mir antwort gebft,

Als gcwonlich die frawii in folichn dingn pflegn zuthun, vnd
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fprccliö
, Lieber man, wann kumpftu her mit difen worin,

Wie kume dir follich gedancken in deinen fyn, wie magftu
dich damit bekumern, Ich halt du getraweft mir nit, behüt
mich got folt mir lollicbs zuuallen, mit nichte, Ich bedarf!

dir foliches nit gelobii, gott fey daruor, das ich den tag er-

lebe, dz folichs in meyn gedancken kume ich gefchweyge das
• ich es tliun folt, Solich antwurt liebe marina hab ich dir fur-

gehalteu das du fie wolleft v?meydn, Ich gelawb gcntzlich

das du ytzo gar ein guten willen vnd furfatz habft, du wöl-
left innen pleybfi, des pitt ich dich, fo lang du magft, vnd
dein iugent begire vnd frechayt der natur raugü erleydö.
Als Arouus die Rede mit marina feiner frawn hett gehabt,

ward die fraw mit grofler röten ires amplickcs bedecket,

vnd das weyplich hertz in ir zittern, vnd weit nit was fie

antwotp folt, Wann Aronus heit ir mit feine Worte genome,
die Antwort, die dy frawn pfiegii zu gehn, doch mit angften,

fuchet fie ein antwurt, vnd liefs farn die röten vn erplaicht

vnd mit zittern worden redet fie alfo, Mein fufler lieber

haufzwirt, mit deinen worfln haftu vaft vnd vil mein geraüt

vnd fynne betrübet, vnd erfchrecket, das ich folichs vö dir fol

hören, vnd verftecn, das ich mein tag nye gelernet, noch ge-

dacht hab, Du tut! vnrccht, das du mich ein iungfi frawn,

mit difen worltu will v'fuchn, bekumern vn vmb treybii, vnd
peinigt mich nicht wenig, vnd waifz nicht was ich redn oder

antwortin fol, das du fprichft, du wift wol, ich müg nicht

keufch pleybn in deinem abwein, ich fag dir das, was ich

ytz redn wird fol nicht annd's im h*tzn fein, dann es im
mund wirdet lawttü Ich wolt ee eins pofzen tods erfterbn

vnd das man mich ytz folt lebentig begrabii, dann das ich

den lag erlebn folt, der mein keufcheit vnnd vnnfer ce be-

febedigen möcht, vnd pin in gantze ftäle willn, den tag dei-

ner zukunfft zuerharren, mit keufcheit meins leyhs. Ob aber

kumil wurd da got vor fey, das and5
s in meyn gemiit »allen

würd, Als du beforgft, vnd mir für gehalten haft, So wil ich

mich nach deiner lere hallen, verhayfle vnd gelob dir es alfo.

So du es doch gehabt wilt liabii, vnd ift mere das du bc-

gerft, das fol auch gefebebn, vnnd fol dein will allzeit fur-

ganck bahn, vnd nit der mein Aufz follich* antwort der frawn
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wart Aronns erfrcwet, dz er kawm die zeher raocbt behalln,

vnd fprach, liebe haufzfraw, was ich von dir ban begerf,

das hab ich empfang«, fo du mir helteft, das du liaft gelobt,

dafTelb fchlcwfle in dein hertz, vnd befietig es mit einem

veflen gemüte, Des morgens ward fich Aronus mit fein ge-

felln aulf das mere thun, und fchiffen mit gutem wind vnd

glucke gen Allexandria, als fie betten furgenome, Marina fein

hawfzfraw büttet des hawfz mit eym meydlin vnd gedachte

fletligs an iren liebti man, An die wort, die er mit ir hett

gerclt, vnd an das gelubde das lie gethan hett, vnd lebet in

grofler Erberkeyt vnd keufchait, Sie was iung vnd bey funff-

zehfi jaren, Ob fie ettwas mit vnkeufcheit hett begange das

man dalTelb mer der iugent vnd frechait dann der pofzheyt

zufebreibii möcht Als nu Aronus etzlicb jare vö ir gewefeu

vnd ir hubfehait der ganntzn rtatt bekanut was, kamen die

jungling tag vnd nacht für das haufz, zu pferd zu fufzn,

Spillen vnd fungii, vnd erzaigln fich in lieb vnd frewdn, wie

fie mochten, Aber marina thet als ein weyfe Erberge fraw,

vnd liefz fich ir kaynen nicht fchn, doch zu zeyttp fahe fie

durch die kluffte der vennfter, vnnd fahe do fteen die hubfehn

ftarcki? jungling, die da fungii, erfeuftzln vnnd annder zeichn

der lieb erzaygtn wie wol die jiingling der frawn nicht

mochtn gefehn, vnd wurde nü zweyfeln in irem gemüte, vnd

mocht nicht lenger geftillen die verporg? hitze der natur,

vnd ward mit vil forgen der lieb vmb gebn, vnd als fie be-

dacht wie fie allay mit dem maydlein zu hawfz wer, kayn

hütter vnd auffch'hett, die flatt vnd zeytt das mochten ge-

leydü, vnd ir diejugentvnd müffig gien vrfach gaben, wurden

in ir enzündet die flammen der vnkeufchait, vnd gedacht an die

rede irs mannes, wie es nit müglich were, das fie keufch

beleybn moclit vnd nam für, feiner lere zuuolgii, wie fie nit

wolt erwelen ein wildn vnd wanckelmütigii funder cy ftille,

weyfen, fürfichtigu jungling, der ir vnd fein ere lieb hett,

vnd mficht bewaren, Zu den felbn zeyttn kam gen Janua,

ein hubfeher jungling ein gelerter man, derzuBononia doc-

tor wordn was, Dagmanus genant, der felbig ging alle

tag, für marina hawfz, Als yn fein wege auff den marckt

zu gien aufz weyft, den ward marina durch die gytter des
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hawfz an fehn, vnd merckii, wie er hübfch, ftarck, jung,

züchtig, Erberg, guter fitlen vnd wefens was, vn hett ge-

hört wie er wcyfz vnd gelert were, auff den gedacht fie.

Alle ir lieb vnd gemüte zelcgii, vnd iren willen mit im zu

erfüllen. Wann dcrfelb doctor ging, für das hawfze, ftund

mariua frölich vnd wolgeziert mit bare vn kleydern an dem
vennfter, beweyft Ach vnd gab ym zaichn der lieb, vnd mocht
doch niebtz von dem doctor erlanngii, wann er was guter

litten, vnd eines fwarii ganges, züchtig, flug vnltf die augn,

vnd wolt nit fehn in das vennlV der fraw», Sölichs tett die

fraw zu merern male, do fie den doctor domit nicht bewegn
mocht, Schickt fie zu ime ein mayde, in fein hawfz, das er

on uerziehn zu ir iu grofzh nötigfi fachen folt körnen, Der
doctor bedaht, wie dy fraw etwas mit gericht beladn were,

vnd ward fich fugn zu der frawn Marina, wie wol fie hubfeh

vnd jung was hett fich gefmückt vnd geziert die kamern

vnd bethe bedeckt als fich gepurt in folichn dingü, Die maid

ward den doctor empfahfi vndter der thüre, Do kam im ent-

gegn die fraw, empfing yne wirdiglichn mit frewdö, md
name yn mit irer weyflen linden liende vnd fprach. Ich wil

vorgeen, vnd euch zeygn den weg, furet yne hinauff in das

hawfze, iu ein kamern, thet fie zu, vnd fafs mit im nyd* für

das pette, Den doctor ward verwundern, die fchön vnd wol

geftalt der frawn, die geziere der kammern, vnd was es

mocht bedewtten, vnd erfchrack, Dye fraw ward enzündet,

Fähe an den doctor, mit fteten augii, vnd fing an mit im zu

redn vii fprach, Dagmane, lieber weyfer iungling, vnd doctor,

die fache darub ich dich befendet han, wil ich mit wenig

wortii fagü, Ich bin on zweyfel, du feyeft in guter kunt-

fchafll vnd freunlfchafft mit meinem man, Arano, derfelb ift

mit kauffmanfehafft gefchilft gen Allexandria, ift aulfen in

das dritt jare vfi hat mich hie gelafien, als du mich libeft,

den halt ich für eyn weyfen man, das er mein alter, mein

natur, vnd Coroplexen hat erkant, vnd mir gefagt, Es fey

nicht müglich, das ich in feinem abwefen, on mentichn troll

müg pleybii, das wolt ich im nicht glaubü, Aber nü empfinde

ich, das es war ift, Wann mein iugent, mein geftalt, mein

geraüt, vnd natnr wollen nit dulden, das mir follich zeytt

16*
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vnnützlich föll entweychn
,
gleicher weyfz als die erftü plu-

men des lentze die pald im gefmack vnd färb verlieren, vnd

dürr werden, fo fie von dem naturlichh einflufs werdß gewendt,

vnd gehindert, vnd hat auch gebelten im zu gelobn, fo ich

zu dife dingiF genaygt wurd, vnd mich nicht leng* möcht

enthalte, das ich mir foll crwelen vnd furneme eiii füllen,

weyfen, vnd furficlitign, der fein vnd mein ere wifs zube-

warii, Als ich dich da für in difer Statt hab angefehn, ich

getrew du wolleft mich nit verfchmehü, du fiheft, wie ich

pin hubfeh vnd jungk, lafz mich dir gefallen, wir fein hie

alleyn, nyemant fol cs erfam, du magft mein man v*wefen,

lebe mit mir wie du will, Der doctor nam die frawen bey

der hand, erzaigt lieh frölicb, vnd fprach, 0 wie gar ein begir-

licber tag ift mir hewt erfchienen, ains follicben tags hab ich

allzeit hegeret, Ich mag nicht gefprechn, das ich vnfelig fey,

fo mir ein folichs gewüufchtes geluck auffgeftandn ift, mein

alieriiebfte Marina, du baft mich hewt fällig gemacht, fo ich

gedenck wie gar geneme vnd frölicb läge wir habn werdii,

vuil dz nyemant anuders wiflen fol, 0 wie gar ein allerfe-

liclifts mefch pin ich, vnd hindert mich gantz nichtz, dann
ein klayne fache, die doch pald hin gelegt mag werdii, Ma-
rina Ich wil dir meius hertzn heymlicbkeit offen, fo fleh die

fach alfo hat begeben, das du nit verwundern magft, ob ich

die fach v'zcuhc, das mich doch bekumert die einem yelzli-

chu on verzieht» wer zuthun, Als ich zu Bononia auff der
hohn fch ule nach lerung pin geftandü, begäbe fich ein auff-

lauff in der Halt, ward ich mit etlichü gefellii gefangn, vnd
in kercker gelegt als wer ich des aufflauffs ein vrfaclie ge-
weft, vnd beforgt meines lebens, wie wol ich gantz vnfchul-
dig was, da gelobt ich golt, dem mein vnfckuld bekant was,
fo er mich erlöfzet vnd gefund heym zu meine freundn ku-
men liefs, das ich ein gantz jar keufch beleyben, vnd mit
brot vnd waffer vaflen wolt, daffelb hab ich volbracht, pifz
auff feebtzig tag die mir nü lenger vnd verdriefzlicher werdn
fein, dann das mayfttail bifz her ift geweft, vnd bitte dich
liebe marina, du wolleft dar innen nicht verdrieffen habn,
das ich das jare müg erfüllen, vnd wolleft dir die weyl kay-
nen andern füruemö, Doch bab ich follicb gelübde mit vntter-
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Icliayde gelhan, de felben durch mich vnd annder ein genügeu

zuthun, vnd hab pifz her weder prüdem noch frewndn wol-

len getrawn, Nu hab ich foHich grofz hoffnüg vnd gefrawü

zu dir empfang!! durch die liep vnd frcunlfchaift die du zu

mir halt vnd mir erzaygft, Das ich die felbii fechzig tag mit

dir tnylen wil, das du Ae halb mit mir wolleft faftfi, zu waf-

fer vnd prot, als ich hab gefagt, Damit wir defter ee licplich

vnd freuntlich bey ein ander mügn gefein, das foltu mir ver-

haylfen, on betriegii, als ich des ein getrawn zu dir hah, vnd

dich inlieb wil ergetzn, Die fraw ward verdrieffen die lange

zeyt die Ae erharren folt, doch do Ae höret dye fülle wort,

die ir der doctor gab, vnd gantz in feiner liebe entzündet

was, gedacht Ae, wie follich tag der vaften auch ein end

wurdTi nemen, vnd gelobet im das mit froliche mut, vnd

fprach, difes vaften, das ich für dich lhun fol bekümert mich

nicht, funder allayn die zeyt die ich warten mufz, doch geet

ein tag nach dem andern hin, vnd fug dir das zu, fo wir

doch nach denfelbii tagn bey einander fein werdü, Alfo febied

Dagmnnus der doctor von ir, vnd Marina ving an zu vaften

mit wafler vnd prot, als Ae im v’fproch 11 hett, Nach dreyen

tagn kom der doctor zu ir vnd fprach, liebe marina helteftu

auch das vaften, lafz dich nichts verdrielfen, die weil wir

bald abrichten, vnd mit mer and'n Worten fehied er von ir

Als nü die fraw Abu tag geuaftet heit vnd Ach die natürlich

hitzc in ir wrardn fchwechü. ward fye an thun Rawhe wint-

terröcke, die Ae dennoch nicht erwerme mochten, Als der

funfllzcliende tage v*gangn was kam aber der doctor, do

mocht Ae im nit wol entgegn geen vnd thett doch des glei-

chn nit, Do fprach zu ir der doctor liebe Marina, du pift

etwas fchwacb vnd plaich ich merk wol das du heltcft die

vaften. Mein liebe fufze Marina wir habil hewt halbn zeit

aufzgericht, Ich bitt dich du wolleft veft fein, vnd überwindn

die natur, vnd mir haltu den glaubn, als du mir halt zuge-

fagt. Es fein noch kurtz' füffzehen tag vor hanndil, die wöl-

len wir enndn mit freudii, noch vername die frawe nit was

des doctors maynung was, do Ae nun Sechsvndzwaintzeg tag

gefaftet hett do ward ir die natürlich hitz entweicht!, Vnd

die hubfehe geftalt des leibs, vnd entgecn aller lüfte vnd
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begire der vnkeufchait ward kranck vnd legt fick in das pett,

aller erft ward fie bedencken, die weyfiheit vnd befcheydig-

keit des doctors, das er ir mit aufflialtung vnd melTigkeit wolt

erweren vnd uertreybli die vnkeufcheit, Am affterlelzften

tag, kam zu ir der doctor, vnd fand fie ligü an dem pette,

vnd fprach, mein liebe marina wie maynflu das, cs ift noch

ein kurtz* tag vorbondii, Do ward im marina vallen in dye

rede, vnd fprach lieber Dagmane ich fih, das du mich halt

lieb gehabt, aufz recht*, vnd nit. aufz fclinöder vnordenlicher

vnd vnerbar lieb, als ich mir hett furgenomme, ich wll dich all-

zeit lieb vnd am allerliebftu aufz rechter laut!* lieb habii, das du

mein keufcheyt, mein erberkeyt, mein vnd meynes haufzwirts

ere halt behalten, vnd gelert furbas zubehalten, Mein man ift

weyfz geweft, vnd ich hab recht gethan, das ich feiner lere ge-

nolgt han, vnd hab mir erwelet ey weyfu man, Wann ein weyfer

mag die vnweyfzheit vntUkomen vnd peinigen, gee mein lieber

Dagmane, Du allerweyfl* doctor, vnd jungling, allezeyt mitfa-

ligkeyt, mit frewdii, vnd gefunthey t, mir, meine haufzwirt, vnd

allen vnfrn frcundn, ift nit möglich, das wir dir folichs guts

genüglich danck fagn mügii, Der doctor Dagmanus, als er

höret vnd fahe, das fein lcrnüg, an der frawen erfpoflen hett,

ward er fietröften, ermanen vnd lernen, das fie ire keufcliayt,

mit melTigkeyt folt vnd mocht hehaltii. Als das Tberenci9
beweyft vnd fpricht, das die vnkeufcheit kalt vnd vn-

fruchtpar fey, on wol elfen, vnd triuckü, wie auch oben ge-

melt ift, vnd ift die erft ftaffel vnd grade guter starcker wein

zu der uerpotten vnkeufchait, die folle frawe vnd mann
meydii mit vleyfs. Wann die vnkeufcheit als Ambrofius
fchreibt, ift ein pittere fawre frucht mer dafi die galle, wer

fie ucrfuclit, den raytzt fie, vnd wer fy trinkt den toltct fie,

Sie ift fchcrpffcr vnd fchedlicher dann eyn fchwert, nympt

die genad, verferet den leymunt, macht trawrig die engel,

fchendet den nechftii, erzürnet gott, vnd erfrewet den tewflel,

mag nit gütig gefein, vnd fucht rachfal, den reychtum verze-

ihet fie, vnd kurtzt das leben, des menfehen, Sie fchadt dem
gefleht, und mynndert die (ynne, zerpricht vnd krenckt den

gantzii leichnam vnd v^diimmet die feie in ewigkeit,

hierauf folgt Das lob der ee.
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Tflbredjt von <£it> war beiber SHed^te ©octor, Tfrdjibiafon

ju SÖrtrjburg unb 2>eml)err ju Samberg unb Sidjftebt, wie er in

ber Söorrebe felber fagt, womit er fein Such Ob ainem manne

fey zunemen ein eelich weyb od5 nicht bem SKat unb ber

ganjert Gemeine Sffidqburgg, aufz befunder lieb guten will»

vnd zuuaygung jueignet uqb fenbet jum neuen %av 1472: difea

pilcblein tzn vvolgefallen vnd zu lefen mit frewdcn Amen,

3« bemfelben 3®* $ «4 ju SMrnberg unb 2fug$burg gebrucft;

bann in 2fug$6urg 1474; SMaubeuren 1475; 2(ug4bucg 1475. 82.

95. Sine 2(u4gabe o. 3» u. O. l)4lt ‘Panier frtr bie ältefle, ber

nodj eine o, 3« u. O. (mit ber ©c&rift ©flntijer 3«intr4 in 2fug$*

bürg, »on bem aucf> bie eine »on 1472 gebrucft ifl) anfüljrt*). <£r

»erfajjte aujjerbem einen „©piegel ber ©itten" (Xugbburg 1511),

unb dberfe|te jtoti Suftfpiele bce ‘Plautuß (Augsburg 1518). Saut

feiner Margarita poetica (Safel 1495) war er auch Hämmerling

bei ‘Papft ‘Piuä II, unb |tarb 1485**).

3n bem Sljebüdjlein l)at er ft<f> |ur flerckung irer (ber 9)ärn*

berger) pollicey vnd rcgiments furgenumen auff die furgeleg-

ten frage zu fchreibn vnd diefelbii mit vil hübfchen wortlii,

zuualtende ducken, hyftorien vnd materien zu weyttern vnd

zu zieren frolich vnd luftig gehn zu lefen, vnd zu hörn.

Tfujjer »or|tel)enber grjälung, ifl ebenfo eingekochten : ^ancrebu« unb

©igmunba auö Soccatiuö***), unb eine mit ber £5ebipu<»£egenbe

vom Sp. ©regor feljr nafye »erwanbte Srjälung »on Tilbgnu«,

womit ba$ Stid)lein fehltest (Sl. 46—52).

(Eben biefe brei Srjälungen fielen jufammen in ber £eibelber#

ger ‘Papier «Jpanbfdjrift 119. 4. im 3- 1444 in SBien gefdjrieben,

welche ju»or nocf> bie Sebenägefdjicfjte »on <Eurialu$ unb Sucretia,

nad) Tfeneaö ©ploiuä »erbeutfc&t, enthält, hinter ben beiben erften

nod> bie ©efdjidjte beö Sttarfgrafen SBaltljec unb ber fdjbnen @rb

felbiä (nach Soccaccio Satcinifd; »on ‘Petrarca), bann bie Segenbe

»on Sp. ©regoriuö, unb enblid) ba$ ©ebidjt »on: 3t* tt9f)errn unb

*) ‘PanscrS Jinnafen ter 55 . Sitr. 6i$ 1520. (8t>. 1, @. 67 ff- u“0 Sufä^e

®. 23. 32. panier cerjti*net au* Me fceften antcren <8ii*et Sit«.

**) SUtrgl. iitee un» auä ifjm no*: ®vana«n(!trg 9t»etf»i«aet II, 186; SrleS

«ffiiirjfcurg. Obren, «um 3. 1462; SalfenfMn ©ef*. »on Ci*flet II, 52. M»r-

chand dictionnaire bist.; C. 9Jteifler ®e«t. 139—59} S5«Utf*e Sitttratur*

••*) ®|. 27—30. 3(1 tu „®efammtate«teu<e" (80. 1, ©. CXXIIL na*»

jutragen.

Digitizßd by Google



248 XVI. 4. an ©oetlje.

feinen getreuen Änedjt Jj>einricf>, weiche« in ©eTammtabenteuer LXIV

ftefjt •). 5Die gegenbe ftimmt rbflig mit .^artmannb oon Xue

bid)t vom Jj>. ©regoriub, wie fd>on ber 9)ame anjeigt, unb rrtfjrt

au« ber gateinifdjen öuefle beffelben &er. Sbenfo fmb bie beiben

anberen mit Sib rdflig öbereinftimmenben (£rjdlungen nid>t etwa

nacfc ober aub biefem, fonbern nub ber gemeinfamen gateinifdjen

Urfd^rift. ©ie in SKebe ftefoenbe Srjdiung »on ber Äaufmannbfrau

jeigt bicfeb gatein aucf> fd>on in ben tarnen Aronus Januenfis,

Marina, Dagrianus, ber in Bonouia ftubirte U. f. tl’. TLüd) fonft

gibt ftd) Ueberfe&ung funb, welche von ber «Eibfdjen ganj unabf)dn/

gig, ift weitlduftiger, unb woi ber nod) unbefannten Urfdjrift ndfjer.

©ie einzige £anbfd>rift beb @&ebüd>leinb ift freilid) nidjt diter

alb 1472 unb bie diteften ©rüde, fdjeint jebod) in biefer Seit beb

Uebeigangeb ber Bfldjer »on .^anbfdjriften nur neuen Srfinbung ber

©rudfunft, in no&er Be$ief)ung jum SJerfajjer, aub beffen Heimat

fte mir aucfj jugefommen ift. 23ergl. COtinnefinger IV, 902.

31)« unb beb ©rudb von 1472**) 23ergleicf>ung mit ©oetfje’b

Bearbeitung bient wieber nur jur Tfneifettnung beb $a!tcb unb

ber fjoljen SDteffterfcfyaft, mit wcldjer ©oetlje bie aite Ueberiieferung

umbilbete unb ftd) aneignete. ». b. -£agen.

4. 2t« © p c t f) e.

Sw. Srceßenj

überreife icf> fjicr eine 2Crt Bittfdjrift, weldje i$ in einer Litern

©efeflfcfjaft in einer anmutigen ©egenb, wo nid)t mdrfifdjer @anb,
fonbern frifdjeb SBafler unb frifdje SBiefen waren, bei einer 9)adj;

feier 3f)«b SBiegenfefteb »ortrug. 3fjren ©eburtbtag felbft fjatte

id> in einer ©efeflfdjaft, worin aud) gangbein unb @6ding waren,

jugebradjt. Unter anberen war bei jener 9tad)fcier £r. Äraufling

aub Äurlanb, ber ftcf> früher fjier, jefct in ©rebbcn aufljdlt, unb

welcher gut&erb ©ebidjte in einiger 3eit (jeraubgeben wiß. <£r be<

*) SBerfli. bort baS &ue(icnverscid)itij 47*
**) 2Sefrten «meifler «. «. o. reieber&oite, unb auf beton SSeraleiefiuns i*

f<6on bei meiner erflen erueuuna beä SWbelunaenliebel (1807) ®. 475 ftinwit».
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nu&t tiefe ©etegenfjeit, Ero. Epcellenj um tie Erlaubnis ju bitten,

3f>nen tiefe Ausgabe jueignen ju bürfen.

fSRit Stuben benfe id) nod) be$ ©cfud)ö im 3°^ 1816, ben

0ie mir in SBeimar abjufiatten erlaubten. Äann fein, bajj

einige Erinnerung au$ jenem ©cfprAd) in tieö ©ebidjt übergegangen.

SJJit ausgezeichneter Jj>od)acbtung

Ern. Epeeltenj

SBerlin, ben 6. 0ept. 1823. inniger 93ere$rer

• 3*une.

Sin 3- SB. ©otib*.

f 1823.

1 .

UnS b«t Dein Weifierfingen bie alte 3 { *t erneut,

2Bo Weiftet unb ©efellen beS ©angeS ftd? erfreut;

3a felbft bie muntern Surften, fte ftimmen luftig ein;

3m ganjen beutftben Steife mub frifcb gefungen fein.

2.

©o bare, liebjter Weifter, anjejt ein freunblicb SSortt

SDereinc Deine 3ünger in eine 3«nft fofort!

Wag auch faft aller Drte ©etoerbefreibeit fein.

Der 3««fte jiemenb 3äb mcn f»
{bt Slbelung fcbon ein.

3.

Du baft uns ©trafjburgS fünfter fö finnig bargelegt,

Dajj (icb im ticfftcn fjerjen bie frobe Hoffnung regt;

Die Iejjte ©ängerftbule, bie ©traßburg notb gefebn,

©ie »erbe burtb Dieb, Weifter, ftbön teieber auferfiebn.

4.

Unb baft Du ni<bt au<b felber jum groftbpful bie »erbannt,

Die ihren Weiflerfänger mit freiem tob« »erfann»?

Drum friftb ans SBerf gefebritten, ba« ©^urjfeH umgetban,

Der S3au iji balb »dientet, cnttmrfjt Du erft ben ?lan.

5.

Du fennft ber Stibelungen gebeimnib»dlcn .gort,

2Bo er im SÄbein «erborgen, Du ftnbrfl leitbt ben Drt;

D)er ©tbaj berft alle floften *u biefem ©angeS Dom,

Unb toiirb’ et auch noch gröber als ^eterS Sircb’ in 9tom.

6 .

SBie einft in £eUa8 Witte jum fronen Kampfes ©piel

SUlfabrlicb fub »ereinten ber ©riechen ©ängcr »iel,

©o famml’ in DeutfcblanbS terjen um Dieb »on fern unb nab

Die ©angcr in bem beitrrn SBeimar*Dlpntpia!
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7.

Dedb ifi ti Dir genehmer, mag jener DtuttcnjWri,

©ermanta’« bob* SB arte, baO beutftbe Delft fein,

SBo einft bie Winnefänger ben gro§cn 5tampf getampft

llnb £utfwfl jtilleO SBaltcn bie ginjiernifj gebämf>ft.

8.

Dort jije, ©angeefönfg, tote itönig SIttur beb*

3m ^o^en SSäterfaale fa§ auf btnt ©cblojj am Söteer;

Dann naben Deine 3üttger mit Siebe jebeO 3^
Unb bringen frifc^e ©aben bem lieben SOTetjler bar.

9.

3ttr Sßolfeiliebertafel toirb fe bie Safelrnnb

Unb unter Deinem SBanner eint fid; ber ©ängerbunb.

Der fieil’ge ©ral er »intet, ti blinfet golbner SBein,

SBer nicht bem SUJeifler trinfet, mag ewig nüchtern fein.

Seune.

5. ©oetht’ö ©cfpräehe.

a. griebrid) SBilffelm IV.

!^er burdj fonberbare Umftünbe fo lange jurücfgeljaltene britte

Danb ber ©efprücfye ©oetffe’o mit Ctfermann gehört ju ben bet

beutenbften S8ereid)erungen ber ©oetlje/Düdjer, bie gegenwärtig

fc^on eine 6eträc^)tUd;e
/
jum $eil feltene ©ammlung bilben. Sr

ergebt ficf> nod) über bie beiben erften DSnbe, inbem er au$fürlid>e

SDtitteilungen über bie l)6d)ften menfd)lid>en unb göttlichen Dinge,

übet £eben, Äunft, ©taat, Äirdje unb Religion bringt. 2flle$ mit

bem ©eprüge ber Roheit unb SBarfjeit, wie ber große SJIeifter,

beflen 3af)rljuttbert wir biefeö 3<djr feiern, ti bem empfdngfidjen

unb treuen ©emüte feincö innigen SQerefjrerö vertraute. Darunter

erinnern wir heute an folgenbe benfwürbige SBorte, welche ber weife

Dichter fc^on am 11.
<

3D?Ärj 1828 über unfern bamaligen ^ron;
prinjen auifpradj: „SSBÜre ich ein Sürft, fuhr er lebhaft fort, fo

würbe id> ju meinen erften ©teilen nie fieute nehmen, bie bloß

burdj ©eburt unb 3fnciennit4t nach unb nad) ^eraufgefommen ftnb

unb nun in ihrem 2t(ter in gewohntem ©leife fangfam gemädjftdj

fortgeljn, wobei benn freilich nicht viel ©efdjeibteä ju ?age fommt.
- 3unge «Otänner wollte id> haben! — aber ti müften Capaei;
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tdten fein, mit Älarfjtit unb Energie auggerüftet, unb babei »cm

beften Sßillen unb ebeljten <£l)arafter. Sa wdre eg eine Sufi ju

Ijerrft«« unb fein 93olf vorwdrtg ju bringt»! — 2tbe wo i|t fo

tin gürjl, bem eg fo roo!)l würbe unb ber fo gut bebitnt wdrt? —
©roße Hoffnung fe&e it auf btn jefcigen Äronprinjen non

‘Preußen. 9iad> allem wag it von tm fenne unb l)öre, ijt et

ein feljr bebeutenber Sföenft! unb bag gehört baju, um wieber tüt»

tige unb talentvolle Seute |U ernennen unb $u willen. Senn, man

fage wag man will, bag ©leite fann nur von ©leiden erfannt

werben, unb nur ein §ürjf, ber felbet große $dljigfeiten beft|t, wirb

wieberum große gdfjigfeiten in feinen Untertanen unb Sienern ge/

I)6rig trftnntn unb ftdfcen."

b. £arl 2tuguft, ©roßfjerjog von SBeimar,

unb

® o etl>e, „ber gürjlenf nett."

SSag ©oetlje in ben ®efpr&cf>en mit Scfermann in S&e$ie{jung

auf unfern Äfittig fagt, baß nur tin bebeutenber SKenft fd&ige

©eifter erfennen fbnne unb junge £eute fit wilen foüe, bewirte

er felber vollfommen mit feinem 3ugenbfreunbe ^ar l ^luflwfl, ber

iljn »or bem breißigften 3are fton ju ben ^&d>flen ©teilen trljob,

weite ©oetfje auf bie würbigfte SBeife weit über tin f>albtg 3ar/

bunbert erfüllte, inbtm er bag 2anb nid)t allein mit feinem Sit'

terrume jugleit mit bem gefammten Seutften S3aterlanbe, fonbern

aut 9«»S eigentflmlit mit feiner einstigen rajlloftn Sdtigfeit

für bie wißenftaftliten unb Äunjtanjialten bebcutenb fbrberte, ba/

bei fortwdrenb mit feinem brüberliten greunbe £anb in J?anb

gitng, unb nat beffen Eintritt ebenfo bem ©offne Ijolb unb gewdr/

tig war big ang <Snbe. hierüber fprat er am 27. 2lprit 1825 $u

(Setermann, aug 2lnlaß eineg «ÖligverflinbnijTeg im SSriefwetfel

mit Setter: „<£g ifl wunberlit/ 9« wunbertid), »«« leitt man ju

ber öffentlite« Meinung in eine falfte ©tellung geritfj! — 3t
wüfte nitt, baß it j« et««« gegen bag S3olf gefünbigt, aber it

foll nun ein/ für allemal fein greunb beg 93olfeg fein, greilit bin

it fein §reunb beg revolutionären ‘P&belg, ber auf SRaub,

Sftorb unb Sranb augge^t, unb hinter bem falften ©t»lbe beg

fijfentlittn 2Bol)leg nur bie gemeinten egoi(iift«n 3»«*« »m 2luge

t>at. 3t bin fein §reunb folt«e £<ute, ebenfowtnig alg it ein
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greunb eine« £ubwig XV bin. 3<h h«fi* jeben gewaltfamen

Umfturj, weil habet eben fo »*el ©ute« vernichtet al« gewonnen

wirb. 3^ hafi* bie, welche ihn auefüfjren, wie bie, welche baju

Urfache geben. 5lber bin ich barurn fein Sreunb be« 23olfe«? —
5Denft benn jeber rechtlich gcftnnte SRann etwa anber«? —

©ie wi|jen, wie (ehr ich wich Aber jebe 23erbej}erung freue,

welche bie 3ufunft un« etwa in 5fuoftcht (teilt. 516er, wie gefagt,

jebe« ©ewaltfame, ©prungljafte i(t mir in ber ©eele juwiber, benn

e« ift nicht naturgemäß 3<h bin ein §reunb ber ‘Pflanje, ich lieh*

bie Stofe al« ba« ©ollfommenfte, wa« unfere beutfchc Statur al«

SBlurne gewähren fann: aber ich hin nicht ?hot genug, um $u per#

langen, bajj mein ©arten fte mir fchon jefct, Snbe 5fpril«, gewähren

foH. 3th hin jufrieben, wenn ich jefct bie erften grünen ©lüt-

ter ftnbe, jufrieben, wenn ich fehe, wie ein ©latt nach hem anbern

ben ©tengel von Stoche $u Stoclje weiter hübet; ich freue mich,

wenn ich iw SKat bie Äno«pe fehe, unb bin glücflid), wenn enblich

ber 3uni wir bie Stofe felbjt in aller ‘Pracht unb in allem JDuft

entgegenreicht. — £ann aber jemanb bie Seit nicht erwarten, ber

wenbe (ich an bie $reibf)äufer. —
Stun fjeifit e« wieber, ich fei ein §ür jtenbiener, ich fei ein

Sürftenf necht. — 511« ob bamit etwa« gefagt wäre! — ® jene ich

benn etwa einem ^rannen? einem JDeöpoten? — ©jene ich benn

etwa einem ©olchen, ber auf Äoften be« SQolf« nur feinen eigenen

Süften lebt? — ©oldje dürften unb folche Seiten liegen gottlob

längft hinter un«. 3<h hin bent ©rofjljerjog feit einem halben

3«hthunbert auf ba« 3nnigfte verbunben unb hohe ein halbe« 3aljr>

hunbert mit ihm geftrebt unb gearbeitet: aber lügen tnüfle ich,

wenn ich fagen wollte, ich wüffe einen einzigen 'Jag, wo ber ©roß
herjog nicht baran gebacht hätte, etwa« |u tijun unb au«jufül>ren,

ba« bem £anbe jum SSohl gereichte, unb ba« geeignet wäre, ben

3uflanb be« (Sinjclnen ju »erbejjern. — gür (ich perfänlich, wo«
hatte er benn von feinem gür|tenffanbe, a(« £a(l unb SRüfje! —
3ft feine SBoIjnung, feine Äleibung, feine Safel etwa bcfjer beftellf,

al« bie eine« wol)lh«benben ‘Privatmanne«? — SÄan gehe nur in

unfere ©ee|täbte, unb man wirb Äüche unb ÄeUer eine« angefelje/

nen Äaufmanneö beßer beftellt pnben, al« bie feinigen. —
SBir werben biefen ^>erb(l ben Sag feiern, an welchem ber

©rofherjog feit einem halben 3ahthtwbert regiert unb geherrfcht

wie
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hat Hütln, wenn ich e« rec^t bebenfe, biefe« fein J^errfchen, wa«

war e« weiter, al« ein beflAnbige« ©ienen! 3Ba« war e«, al« ein

©ienen in Erreichung großer 3roecfe, ein ©ienen jum ®ohl feine«

Söolfe«! — @oll i(t) benn ol|o mit ©ewalt ein gürflenfnecht

fein, fo ijl e« wenfgften« mein $rc|l, baß id> boch nur ber Änecht
eine« folgen bin, ber felber ein Unecht be« allgemeinen

»eflen ifl." —
3« eben biefem @inne ließ ©oethe (ich von ben Demagogen

31. unb 3- folgenbe ©rabfehrift fefcen, welche bie nach feinem $obe

erft gebrueften ,,'Politica" befchließt:

„©rabfehrift,

gefegt von 3 - » 3f.

23erftanben bat et viele« recht,

©ocf> follt’ er anbet« wollen;

SBarum blieb er ein gürflenfnecht?

Jp&tt’ unfer Unecht fein fallen."

c. ©oetbe unb $4)tUer,

beibe greunbe be« Söolfe«.

©oetbe rühmte ftch ber ©iener feine« fürfllichen greunbe« ju

fein, weil biefer, wie ber große Ä6nig griebrich, ©ottbe’« @pru<b

betätigte: „wer 3(nbern befehlen will, muß juvor fid) felber befefj'

len/' ©enn fonfl Äußerte ©oetbe einmal im 93ertrauen $u Ecfer*

mann (3, 139): „3ch will nun eben niebt bamit prahlen, aber e«

»ar fo unb lag tief in meiner 93aturt 3<h hatte »or ber bloßen

gürftlichfeft, al« folcber, wenn nicht jugleid) ein tüchtiger 33Ienfcben<

»trtb bobinter (leefte, nie viel SRefpect. — 3« e« war mir felber

fo wohl in meiner £aut unb ich fühlte mich felber fo vornehm, baß,

wenn man mich &um gürften gemacht hätte, ich e« nicht eben faw

beriech merfwürbig gefunben haben würbe. 3fl« man mir ba« 2lbel«<

biplom gab, glaubten SBiele, wie ich mich baburch mbchte erhoben

fühlen. 3lllein, unter un«, eö war mir nicht«, gar nicht«! 2B»t

gtanffurter ‘Patrijier hielten un« immer bem 3lbel gleich, unb al«

ich ba« ©iplom in J^Anben ^ielt, hatte ich in meinen ©ebanfen

eben nicht« weiter, al« wa« ich l&ngfl befeflen." — 3« folchem

©inne fahrieb er fchon 1776, 8. SRArj an «Kerf: ,,©tn £of h“b

ich nun probirt unb will nun auch ba« ^Regiment probiren." unb

1382, 16. 3uU
:

,,E« geht mir wie bem Sreufreunb in meinen
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:

23 6geln, mir wirb ein ©tücf beP 9leid)P noc^ bem anbern auf

einem Spaziergang übertragen." Unb wie ©. fefjon alP Änabe

veranlaßt warb, feinen Ahnherrn unter ben gürßenbilbniffen in §ranf/

furt aufeufuchen, fo 6efam bet* f>od>6e)a^rte Sichterfürß 1830 nodj

auP (Jnglanb einen ©rief mit bet- Auffchrift: „An ©e. Surchlaucht

ben #ürßen ©oeth«." — (Sr war aber fein $reunb ßerrifchec

2Billfür, fo wenig alP ber Q366el/ Resolution, vielmer war er ein

greunb beP waren ©olfeP, ber waren Freiheit. 3a, *f war cd

noch mer, a(P fein ebenbürtiger §reunb ©drillet, ber mit ©oethe

fd>on längß vor bem 9leicf)Pabel ben f)o^en ©eelen# unb Sichter/

2Cbe( l)atte. 0d)iDer begann jwar, im 3»ange *<n*$ tprannifchen

Sürßen, mit ber (Smpbrung ber „Stäuber," unb bie Sieben ‘Pofa’p,

ber nicht „Sürßenbiener" fein fann, werben immer ber 3ugenb

mächtig anfiingen: aber er war im ©runbe viel härter unb gewalt/

famer, alP ©., eben weit er entfehieben tragifcher Sichter war unb

ftd) felbft in feinen liebßen ‘Perfonen verleben fonnte: wogegen ©.,

in einem ©riefe an ©chiller, felber feine gäfjigfeit jur eigentlichen

Sragfibie bezweifelt, welche ihn ju gewaltig ergreifen, ja jerflftrett

würbe; baher auch fein (Sgmont, bejfen graufame Surichtung für

bie ©retter er ©chillern überließ, mit ber fdjbnen ©erflärung ber

Freiheit (in ÄlärchenP ©eßalt) beruhigt. — Ueber biefe tiefen (Eigen/

heften unb ©erhältnifle fprad) ©. 1824, 4. 3an. &u «Scfermann,

nad)bem er bie mancherlei Anfechtungen in religiäfen unb wif/

fenfdjaftfidjen Singen erwähnt hatte: „Unb nun gar inpoliti/

fd>en Singen! — 3BaP ich ba für Sßotfj unb waP ich ju leiben

gehabt, mag ich gar nicht fagen. — kennen ©ie meine Aufgereg/
ten? — 3d> fdjrieb *$ $ur 3«t ber Sranjäftfchen Revolution, unb

man fann eP gewifiermaßen alP mein politifd)eP ©laubenPbe/
fenntniP jener 3eit anfehen. AIP Repräfentanten beP Abel* ha«*

ich bie ©räßn hto$*ft«Ht, unb mit ben ©orten bie ich ihr in ben

SDIunb gelegt, auPgefprochen, wie ber Abel eigentlich benfen foH.

Sie ©räßn fommt fo eben auP ‘PariP jurücf, ße iß bort 3*U9*

ber revolutionären ©orgänge gewefen, unb hat barauP für ftch felbß

feine fchlechte fießre gezogen. ©ie hat ftd) überzeugt, baß baP ©elf

wol ju brüefen, aber nicht ju unterbrüefen iß, unb baß bie revolu/

tionären Aufßänbe ber unteren Älafle eine Solge ber Ungerechtig/

feit ber ©roßen ßnb. „3ebe ^)anblung, bie mir unbillig fcheint,

fagt ße, will ich fünftig ßreng vermeiben, auch werbe ich über folche
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.^unblutigen Enberer, in btc ©efeflfchaft unb bei £ofe meine «Weh

nung (out fagen. B« f«*ncv Ungerechtigfeit will idf mehr fdjwei*

gen, unb wenn ich auch unter bem SRamen einer 35 emef ratin
»erfchrien werben follte." 3d> bSchte, fuhr @. fort, biefe ©efuu

nung märe burchauß refpectabel. Sie war bamalß bie meinige unb

• ft eß noch jefct. 3um Eoh«r bafür belegt man mich mit allerlei

Titeln, bie ich nicht wieberfjolen mag/' Scfermann erinnerte hier/

auf an ©gmont; er fenne fein 2)eutfcf>eß @tücf, wo ber Freiheit

beß 23o(feß mehr baß 25?ort gerebet werbe, alß in biefem. 95e/

fanntlid) wavb (Jgmont be«^alb auch wol »on ber 5büf)ne oerbannt,

wie ©chillerß SBilljelm $ell. — „3Ran beliebt einmal, erwieberte

©., mich nicht fo feiert ju wollen, wie ich bin, unb wcnbet bie

SMicfe von eitlem hinweg, waß mich in meinem wahren Eichte jei*

gen fbnnte. 35agegen f>«t Schiller, ber, unter unß gefagt, weit

mehr ein tfriflofrat war alß ich, ber aber weit mehr bebadjte

waß er fagte, alß ich, baß merfroürbige ©lücf, alß befonberer §reunb

beß 93olfed ju gelten. 3<h gbnne eß ihm »on J£>er$en, unb trb|fe

mich bamit, bajj eß 2(nberen »or mir nicht befjer ergangen. <Sß ifl

wahr, ich fonnte fein Sreunb ber §ran jbfifdjen Revolution

fein, benn ihre ©rüucl flanben mir ju nahe unb empbrten mich

täglich unb ftünblich, wäbrenb ihre wohltätigen folgen bamalß noch

nicht ju erfehen waren. Ufuch fonnte ich nid)t gleichgültig babei

fein, baf? man in ©eutfchlanb fünftlid)er 2B eife ähnliche

nen Ijerbeijuführen trachtete, bie in franfreich §olge einer großen

SRothwenbigfeit waren/' — <£ben biefe Seht »olfßfreunblidje unb »a»

terlänbifche ©eftnnung offenbarte ©. auch halb barauf, wärenb ber

innigften §reunbfd)aft mit Sdjiller, bem er ben früher entworfenen

Silhelm $ell abtrat, im ©rofjfophta, in ben Unterhaltungen

beutfd>er lÄußgewanberten, unb »or Tlllem in Hermann
unb 35orothea, »on welchem lebten SBerfe er geftanb, er h«be

barin einmal feinen lieben S5eutfd>en recht ihren SBillen gethan,

unb $war fo, baf} er felber eß nie ohne tiefe Führung lefen fonnte,

unb in einer folgen SSorlefung bei Schiller unter heruorguellenben

Sljränen außrief: „So fchmilit man bei feinen eigenen Sohlen!"

d. ©oethe unb 55eutfchlanbß Einheit.

SBir fbnnen 35eutfchlanb gewiß alß längft einig annemen in

brr Verehrung @oethe’$, beffen eben ablaufenbeß 3«rhunbert »or



256 XVI. ©cetye:

allen ba« feinige benannt werben muß. 9Bie fefjr ihm aber auch

bie SBibervereinigung be« in feinen ?agen bbflig jerfallenen Deut*

fcben 23aterlanbe« am Jperjen lag, unb wie er barüber backte, i|t

um fo bebeutfamev unb lehrreicher in unferen Sagen, al« bie £en

jMung be« einft fo mAchtigen, wc(tf>ervlid>en unb heiligen Deutfchen

©efammtreiche« bie gerabe vorliegenbe große Sebenöfrage ift.

Um 17. Oftober 1828 fprad) ©oetfje mit <£cfermann über bie

<£inf)tit Deutfchlanbö, unb in welchem ®inne jie m6glid> unb

wünfd)fn«wert fei. „SJiir ift nicht bange," fagte ©oetfye, „baß

Deutfchlanb nicht ein« werbe; unfere guten Cfjauffeen unb fünftigett

<£ifenbaf)nen werben fd>on ba« 3^*9« thu«. 33° c fl H em a & ec

fei e« ein« in Siebe unter einanber! unb immer fei e«

ein« gegen ben au«wArtigen §einb! S« fei ein«, bafj ber

beutfdje Sh«l«e unb @rofd)cn im ganjen Sleiche gleichen SBerth

habe; ein«, baß mein Sieifefoffer burch alle 36 ©taaten ungebffnet

paffiren fftnne. (£« fei ein«, bafj ber ftAbtifche Sleifepaß eine« 2Bei/

marfchen SBürger« von bem ©rAnjbeamten eine« greßtn Stachbar/

jtaat« nicht für unjulAnglich gehalten werbe, al« ber ^>ag eine«

2fu«lAnber«. <Sö fei von 3nlanb unb 3fu«(anb unter beutfdjen

Staaten überhaupt feine Siebe mehr. Deutfchlanb fei ferner ein«

in tDtaaß unb @ewid>t, in ^)anbel unb SBanbef, unb f>u«bert Aljn*

liehen Dingen, bie id) nicht alle nennen fann unb mag. 5Benn man

aber benft, bie Einheit Deutfchlanb« be|telje bar*«/ baß ba« fefjr

große Sleich eine einzige Slefibenj f) a&e, unb baß biefe eine

große Slefibenj, wie jum Sßohl ber Sntwicflung einjelner großer

Salente, fo auch junt SBofjl ber großen lOlaffe be« SBolfe« gereiche,

fo ift man im 3n*bum.

SJtan einen ©taat wol einem lebenbigen Körper mit vie<

len ©liebem verglichen, unb fo ließe (ich wol bie Slefibenj eine«

©taate« bem Jjerjen vergleichen, von welchem au« Seben unb

SBoblfein in bie einjelnen nahen unb fernen ©lieber ftrAmt. ©inb

aber bie ©lieber fefjr ferne vom Jjerjen, fo wirb ba« jurücfftrA*

menbe Seben fchwach nnb immer fchwAcher empfunben werben.

<Sin geiftreid;er granjo«, ich glaube Dupin, ha * eine Äarte über

ben Äulturjuftanb granfreich« entworfen, unb bie größere ober ge'

ringere 2(ufflArung ber verfdjiebenen Departement« mit helleren

ober bunfleren Farben jur Enfdjauung gebracht. Da finben (ich

nun, befonberö in füblichen, von ber Slefibenj entlegenen ‘Provinjen
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einjefne Departements, bie In ganj fchwarjer garbe baliegen, als

Seichen einer bort h«rfchenben großen Sinfternifj. SBürbe baS aber

»ol fein, wenn baS fchbne $ranfreich flatt beS einen großen ?9?it»

itlpunfteS, jef)n SRittelpunfte hätte, von benen £icf)t unb geben

aulginge?

SBoburd) ifl Seutfcf>lanb grofj, als burch eine bewunbernSwür»

bige SBolfSfultur, bie alle be$ 9teichS gleichmäßig burchbrum

gen h«t. 0inb es aber nicht bie einzelnen $ürjtenfi&e, von benen

fie auSgeljt unb welche ihre Präger unb ‘Pfleger finb? — ©efefct,

»ir hatten in SDeutfchlanb feit 3«hrf)unberten nur bie heiben

SRefibenjfiäbte SBicn unb 95 erlin, ober gar nur eine, ba michte

ich hoch (eben, wie es um bie beutfehe Kultur flünbe; ja auch um
(inen überall verbreiteten 2Bof)lftanb, ber mit ber Äultur £anb in

<$anb geht.

Seutfdjlanb h«t über jwanjig im ganzen SReich verthcilte Uni»

»erfitäten unb über hunbert eben fo verbreitete 95ibliothefen.

5ln Äunftfammlungen, unb an 0amm(ungen von ©egenflänben

aller Slaturreiche gleichfalls eine große 3ahl, benn jeber $ürft

hat bafür geforgt, begleichen 0d)6neS unb ©uteS in feine 9141)*

heran ju Riehen. ©pmnafien unb 0chulen für Sechnif unb %nt

buftrie finb im Ueberfluß ba. 3«/ tö «fi faum e *n beutfdjeS Dorf,

bas nicht feine 0chule hätte. 2Bie fleht es aber um biefen lebten

Punft in granfreich?

Unb wieberum, bie SDlenge beutfeher $h*«ter, beren 3a hl 4ber

ftebenjig fjinauSgefjf, unb bie bod) auch als öliger unb 95ef6rberer

hihtrer 93o!fSbilbung feineSwegeS ju verachten. Ser 0inn für

5Jlufif unb ©efang unb ihre TluSbilbung ifl in feinem ganbe fo

verbreitet, wie in Seutfchtanb, unb baS ifl auch ttwaS.

9lun benfen 0ie aber bie 0t4bte, wie SreSben, München,

Stuttgart, Raffel, ©raunfdjweig, Hannover unb &hnli<h* }

benfen 0ie an bie großen gebenS* Elemente, bie biefe 0täbte in

fleh felber tragen; benfen 0ie an bfe SBirfungen, bie von ihnen auf

bie benachbarten ‘Provinzen ausgehen: unb fragen 0ie (ich/ ob baS

^ÜeS fein würbe, wenn fie nicht feit langen 3eitcn bie 0i|e von

Sürflcn gewefen?

Sranffurt, 95remen, Hamburg, gübeef finb groß unb

glinjenb, ihre SBirfungen auf ben Sßoljlftanb von Seutfchlanb gar

wicht ju berechnen. 9Berben fie aber wol bleiben, was fie finb,

17
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wenn fte if)te tlgene ©ouverdnit&t verlieren unb irgenb einem gm»

gen JDeutfchen Sieid) al$ ‘Provinjialftdbte einvcrleibt werben? —
3d) f>a6e Urfache, baran ju jweifeln."

SBeld)er Söaterlanb^freunb ftimmt nicht gern ein in biefe ©chil»

berung beö ©eutfchen 23ater(anbeö unb ihre ©cbeutung? Unb unbe»

benflid) barf man ^eute*), wo bie große Aufgabe beö ftarfen ein-

heitlichen 3ufammenfaßen$ be$ SDeutfchen @efammtreid)c3 gefleßt ift,

unter ben von bem Aitvater ©oethe nicht weiter genannten ©egen»

(ISnben biefer (Einheit audj ^injufdgen: bie (Einheit ber ©efefce, bet

SKed)mpflege, ber äußeren Angelegenheiten/ unb wie (td) fdjon von

felber vorweg gemacht f)a^ bie Einheit beö Jpeer» unb Äriegöwefend,

«n ber ©pi^se, nicht mit einem Stdmifchen Äaifer — welchen ©et»

mania nur burd) einen Äaiferfchnitt jur SBelt bringen mbchte —
auch nicht mit einem SHömifchcn $6nig, — fonbern mit einem Seut»

fchen ^)etrf6nig, alö h^chflen ber JDeutfchen Jjerjdge.

e. ©oethe unb bie politifche <poefie.

SBir h«^« unter biefen SDJittheilungen au$ unb übtr ©oetht

bie vorige von Seutjchianbä (Einheit bamit begonnen, baß wenig«

*) 3m ffliärj 1849. ©amalS war „Safferfegritt" anflatt „Safferfeg n itt" ge--

brurft, unb veranlagte folgenbe Hemerfung
:
„ber fonbergare ©rueffcgler 916t and) einen

Sinn ba ber neue ©cutfege Äati'cr aUcrbings mit einem tübnen gcgrilt inj geben tre»

ten tonnte: wie wir an bem erden Sraniofifcgen Äaifer erlebten. & i|l jcVodj tlae,

bag eS „Äaiferfeg n i tt" geigen Colt : wobuvcg ber erde ©ifur (©eutfdj „Scgroertge*

bnrt") ans Siebt trat, jwar aueg bureg einen fügnen gegritt, über ben Rubitcn,

aber sugleid) bureg einen tiignen ©reff unb €d> n itt. ©iefer ,,£aiferfegnitt ' tonnte

freilieg and» noeg alS ein foidier verdangen werben, tvobureg ein £aifer feinen

gcgnftt an ©cntfeglatib niadit: baS id jeboeg nidit bie Meinung. 9Uir baegren

babei an baS neuiidj finnvoll angewanbte Hüb bes StKeidcrj gorneliuS »u ©oeige’l

Saud, wie ©retdtcii (alS ©ermanne) nieberlic9t, unb bem Sauft, ba SJin’gifiopge:

leS (bem gegmerlin« agnlicg) neben ilim eriegeint, jnrnfr:

„13 aj deigt auS bem Hoben gerauft
©er! ber! Sdiicf’ ign t'ott!

OTaS will ber an bem geilten Ort?
er will midi!

£einridj (©agern), «DI i

r

graut’S vor Sir." —
SDir (eben aber ber guten Hoffnung, bag ©ermania trog aller biefer 28irren nnb

9Segen, genefen unb erflarten wirb, unb gebenten giebei noeg eines ©oetge’fdicn

öebiditS, weldieS er|t nad) ©oetge’S lobe betannt geworben ift, „Hermddgtnig''
iiberfegrieben, nnb worin eS geigt:

„Sie wollten uns in biefeS treibgauS vflanjen:
sillein bie ©eutfege (Siege wuegS jum ©anjen;
©in neues SOaegStgum id igr angctominen,
Sie gat bas ©las vorn XrcibgauS mitgenommen.
So wadiS, 0 ©iege, benn jum SSeltvergniigen

!

®egon feg’ ieg neue 6onnen;«are fliegen." —
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gen« in bei- SOerefjrung ©oetbe’« bte Seutfcben einig fein mich#

ten; unb ebenfo wirb biefe ©inigfeit angenommen bei ber nabe

beoorgebenben 3ahrbunbertfeier ©oetbe’«. ©otd;e 93orau«fefcung

fdjeint leibet- unrichtig, unb vornämlid) fchallt vom Schein unb fo#

gar au« ©oetbe’« SJatergabt fytr, bag auch bttrm bie *Parteienwut

ficb funbgeben, unb bie §eier be« „©rjarigofraten" unb ,,§ürgen»

fnecht«" von ben Semofraten verfchmäbt unb un« 2(nberen über#

lagen bleiben feil. 3Bir fbnnen un« freilich leicht be«balb trögen,

unb ben grogen SKann unb Seutfdjen Sicbterftlrgen uns al« ben

unfern gefallen lagen, mögen jebod) wiebergolen, bag ©oetbe in

bödjger S&ebeutung ein Söolföfveunb unb SJJann be« Seutfcben 23a#

terlanbe« tvar, namentlich mehr al« ©chiller, tvelchen vielleicht bie

Semofraten für geh in 33efd)lag nehmen mödgen. 2Bir fönnen

baröber, nächg ©oetbe’« ©efpräcben mit ©efermann S&b. 3, befon#

ber« noch fein ©efpräcb mit £uben 1815 (au« beffen Sdachlag ge#

brueft) anfüren:

211« ©oetbe Suben von ber ^»erau«gabe ber „Slemeg«" abrietb, b<*

er an einer bebeutenben SBitfung zweifelte, fprach er: „©lauben ©ie ja

nicht bag ich gleichgültig fei gegen bie grogen 3been Freiheit, 23otf,

SSaterlanb! 9?ein, biefe 3been gnb in un«, ge gnb ein $h e >l um

fer« Sffiefen« unb niemanb vermag ge von geh ju werfen. 2fu<h

liegt mir Seutfcblanb warm am Jj>er$en. 34) b a& e oft *inen

6ittern ©chmerj empfunben bei bem ©ebanfen an ba« beutfebe

93olf
, ba« fo achtbar im einzelnen unb fo miferabel im ganjen ig.

Sine 23crglcid)ung be« beutfdgn Söolf« mit anbern 236ltern erregt

un« peinlidg ©eföblt, über weld)e ich °uf jecjtidg 5S?eife binwegju#

fommen fuebe, unb in ber SBijfenfcbaft unb in ber Äung hob* *<h

bie Schwingen gefunben burch welche man geh barüber biumegju#

heben vermag; benn SBiffenfcbaft unb Äung geboren ber Sffielt an,

unb vor ihnen verfchwinben bie ©egranfen ber Sftationalität. 2lber

ber 'Jrog ben ge gemäht'*0/ tf* b°d) nuc e ‘n l«iöig«r ?rog, unb er#

fegt ba« ftoljc SBewugtfein nicht, einem grogen, geachteten unb ge#

fürchteten SSolfe anjugebören. 3° berfelben 2Beife tröget auch nur ber

©laube anSeutfcglanb« 3«funft; td> f>alte i^n fo feft alö <2>ie,

biefen ©tauben; ja, ba« beutfdg 23olf verfpriebt eine Sufunft unb

bat eine 3ufunft. Sa« ©djicffol ber Seutfdgn ig, um mit 92cu

poieon ju reben, noch nidg erfüllt, hätten ge feine anbere 2luf#

flflbe gjegabt al« ba« römifdg SReicg ju jerbreegen unb eine neue
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«Seit ju fchaffen unb ju orbnen, fle würben längft ju ©runbe ge;

gangen fein; ba fit aber fortbeflanben jlnb, unb in fotc^ec Äraft

unb Süchtigfeit, fo müffen fie nach meinem ©tauben noch eine große

©eflimmung ^aben, eine SBeftimmung welche um fo oiel größer

fein wirb, benn jene« gewaltige ©erf bet gerflfirung be« römifchen

«Reich« unb ber ©eflaltung bes «Olittelalter«, al« ihre Gilbung jefct

höher jlef>t. ©ie fpredjen oon bem erwachen, non ber (Erhebung

be« beutfehen 93olf«, unb meinen, biefe« 23olf werbe ftch nicht wieber

entreißen (affen wa« e« errungen unb mit ©ut unb ©lut treuer

erfauft hat, nämlich bie ^rei^eit. 3(1 benn wirtlich ba« SBolf er;

wacht? ©eiß e« wa« e« will unb oermag? ©er ©d)laf ifl ju tief

gewefen, al« baß auch bie flärfjle «Rüttelung fo fdjnell jur ©eftn;

nung jurtiefjuführen oermödjte. Unb ifl benn jebe Bewegung eine

(Erhebung? (Ergebt ftd) wer gewaltfam aufgeflöbert wirb? ©ir fpre;

d)en nicht oon ben Saufenben gebilbeter Jünglinge unb Männer,

wir fpredjen oon ber «Stenge, oon ben «Stillionen. Unb wa« ifl

benn errungen unb gewonnen worben? ©ie fagen, bie Freiheit;

oielleidjt aber würben wir cö richtiger Befreiung nennen, nümlidj

^Befreiung nicht oom %od)t ber §remben, fonbern oon einem ftem;

ben Socfje. (E« ifl wahr, Sranjofen felje ich nicht mehr unb nicht

mehr Seltener, bafür aber felje ich .^ofafen, ©afdjfiren, SDJagparen,

Äaffuben, ©amlänber, braune unb anbere Jpufaren." — ©ie 3«it

wo bie ©eutfehen wieber mächtig h«t»oftreten würben, fafj er noch

in unbejlimmter Seme; boch erfannte er e« al« bie Pflicht jebe«

(Einzelnen, nach feinen Salenten, feiner Sleigung unb feiner ©tel;

lung bie ©ilbung be« 93olfe« ju mehren, ju flärfen unb burch ba«;

felbe ju oerbreiten nach allen ©eiten, unb wie nach unten fo auch

oorjug«weife nach oben, bamit e« nicht jurücfbleibe hinter ben an;

bem ©ölfern, fonbern wenigflen« hierin ooraufftelje; bamit ber ©eifl

nid)t oerfümmere, fonbern frifch unb heiter bleibe; bamit e« nicht

oerjage, nicht fleinmüthig werbe, fonbern fähig bleibe ju jeglicher

großen Sljat, wenn ber Sag be« «Ruhme« anbricht!"

©iefelbe ©eflnnung bejeugen für ben ©iebter fo oiele feiner ©erte,
bie @elegenheit«gebichte im höchften@inne ftnb, nämlich burdj wirtlich«

große 3eiterfd)einungen unb anbere eigenfle (Ertebniffe Ijeroorgerufen,

unb baburch eben fo mächtig unb lebenbig fortwirfen. ©öfc, (Egmont,
Saufl, ©erther gehören hi«her, unb näher ben ungeheuren 3<<ter;

eigniffen mit ber granjöfifdjen «Reoolution (lehn ber ©roßfopljta,
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bec Sürgergeneraf, bie Unterhaltungen ber Seutfdjen 2fu«gewanber#

ten, bie Campagne in ber Champagne, bie “Xufgeregten, felbft 9tei#

neft Sud)«, unb »or allen J£>ermann unb Sorotljea. 9?ur finb bieg

aße« nadj einem gewiffen 2lbfd)lug entftanbene freie SBBcrfe, unb

baburd) ber Sidjtfunft warljaft angeljirig, nicht unmittelbar in bie

nod) gürenben 3citbegeben^eiten eingreifenb, uid>t bemagogifd) jur

S$at, $um @treit aufrufenb: wie wir aßerbing« bergleidjcn treffliche

unb fd)lagenbe ©ebidjte au« ber waren Seutfdjen Sreil)fit«ljelbenjeit

1813—15 f)aben, »or aßen »on greimunb SReimar (SRüdert).

Sag ©oetf)e bergleidjen nid)t aud) gefangen, ja bag er nid)t

mit in« Selb gezogen, Ijat man iljm nod) immer »orgeworfen, ohne

feine <Sigentümlid)feit, fein 3f(ter unb ganje« gcbcn«»erl)Sltni« $u

bebenfen. Unb hierüber gerabe fprid)t ©oetfje ftd) gegen Srfermann

grünblich au«. "Äuf Veranlagung »on Serangcr« giebern, fagte er

am 14. «SRdrj 1830: „@ie wiffen, id) bin im ©anjen fein §rcunb

»on fogenannten politifdjen ©ebidjten: aßein folcfye, wie Se#

tanger fte gemacht hat/ laffe icf) mir gefaflen," al« wahr, empfun#

ben, unb wirffam im einigen Sranfreid) : bagegen Seutfd)lanb erjl

1813 ftd) einigte, unb 2frnbt, £6rner unb «Rudert wirften. „«OJan

hat Sinnen »orgeworfen, bemerfte id) (Sdcrmann) etwa« utwor#

ftdjtig, bag jte in jener grogen 3 e * 1 ttid)t au<f> &‘e SSflffen ergriffen,

ober wenigften« nid)t al« Sichter mitgewirft fyaben."

„gaffen wir ba«, mein ©uter! erwiberte ©oetlje. (£« ift eine

abfurbe 2Btlt, bie nicht weig, wa« fie wiß, unb bie man mug re#

ben unb gewahren laiTen. — 2Bie ^tte id> bie SBaffen ergreifen

finnen of>ne.£ag! wie hätte id) Raffen finnen ohneSugenb! ^>&tte

jene« Sreignig rnid) al« einen 3Wönl^i^r‘8tn getvoffer» , fo wäre

id> ft<4>er nicht ber lefcte geblieben: aßein e« fanb mid) al« einen,

ber bereit« über bie erflen @ed)«jig hinaus war. —
2fud) finnen wir betn Vaterlanbc nidjt auf gleite SBeife bie#

nen, fonbern jeber tl)ut fein befte« , je nadjbem ©ott e« ihm gege#

6en. 3d> f)abe e« mir- ein f>albe« Sfahrhunbert ta»3 f«uer genug

»erben taffen. 3d) fann fagen, id) ha&« in ben Singen, bie bie

«Natur mir jum Sagewerf beflimmt, mir Sag unb 9lad>t feine

«Ruht gelaffen unb mit feint Erholung geginnt, fonbern immer ge#

fltebt unb geforfcht unb gethan, fo gut unb fo »iet icf> fonnte.

SBenn jeber »on ftd) baffelbe fagen fann, fo wirb e« um 2(ße flut

gef)«/' »•
’

'
.
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Scfermann begütigte: Der 93orwurf bezeuge nur bte fjojje «0?ef<

nung »on ©oetlje, bajj ber für bie ©ilbung feine« 33olfeß mtljr a(«

irgenb einer getljan, nun enblid) ?(fle« Ijdtte tijun foßen.

,,3d) mag nidjt fagen, wie id) benfe," erwiberte ©oetlje: „S«
»erßecft ßd) Ijinter jene« ©erebe meljr bbfer SBifle gegen mid), al«

©ie wißen. %d) füfße barin «ine neue $orm &e« alten .$aßr«,

mit bem man midj feit Safyvtn »erfolgt unb mir im ©tißen btü

jufommen fud)t. 3dj »«ff red)t gut, id) bin SJielen ein 55orn im

2fuge, (te würen mich Hüt fefjr gerne lo«; unb ba man nun an

meinem Talent nid)t rüljren fann, fo miß man an meinen dfjaraf*

ter. ©alb foß idj ßolj fein, halb egeißifdj, halb »oßer 37eib gegen

junge Talente, halb in ©innenluß »erfunfcn, halb oljne Sljrißen»

tfjum, unb nun enblid) gar offne Siebe ju meinem ©aterlanbe unb

meinen lieben JDeutfdjen. — ©ie fennen mid) nun feit 3afjren

IjinlSnglid) unb füfjlen wa« an aße bem ©erebe iß. SEBoflen ©ie aber

mißen wa« icf> gelitten fjabe, fo lefen ©ie meine Xenien, unb e«

wirb 3fmen au« meiner ©egenwirfung flar werben, momit man
mir abwedjfelttb ba« geben ju »erbittern gefugt Ijat." Ärieg«/
lieber Treiben, unb im 3immcr ßfcen! — 2>a« wdre meine 3frt

gewefen ! — 5(u« bem ©i»ouac fjerau«, wo man Sftacfß« bie «Pfcrbe

ber feinblieben ©orpoßen wiehern f)ßrt: ba hätte idj e« mir gefaflen

laßen! 2fber ba« war nidß mein geben unb nidjt meine ©adje,
fonbern bie »on Sfjeobot ^firner, ©iefen «eiben feine Ärieg«/

lieber ganj »oßfommen: bei mir aber, ber idj feine friegerifdje
Slatur bin unb feinen f riegerifdjen ©inn fjabe, würben
Ärieg«lieber eine 9Äa«fe gewefen fein, bie mir fd>led)t $u ©eßd)t
geßanben fjütte.

3cß ^abe in meiner ©oeße nie aßectirt. — 5Ba« id) nidjt lebte,

wa« mir nid)t auf bie Slägel brannte unb $u fdjaßen machte, fjabe

id) audj nidjt gebietet unb au«gefprodjen. giebe«gebid)te fjabe id)

nur gemacht, wenn icf> liebte. SS5ie hätte id) nun Sieber be« Jpaße«
(Treiben fönnen offne Jjag!" —

®ieß ßimmt »oßfommen ju bem wa« ©oetfje fdjott 60 3are
frß^er in 2luetbad>« Äeßer beim 2lnßfmmen eine« Siebe« ben ©ram
ber fagen lägt: „Sin garßig Sieb! ©fui! ein politifdj Sieb Sin
leibtg Sieb!'' Unb ba« Sieb, worauf eö ßd) bejieljt, ,,©a« liebe,

l)«ilge 3l6m’|dje 9teid), ®ie ^ält« nur nod) jufammen!" läßt ßd)
leiber aud; heute nod) im »erßärften $one anßimmen, weil ba«
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rtod^ immer Weber reid), nod) fceilig, ttodj SMtnifö ifl, unb

nod) weniger ©eutfd), einig unb (feil i|t; unb ebenfo fann man fol/

djen ©timmen fjeute nod) jurufen: „©anft ©ott mit jebem borgen,

©ag il>v nid)t braudjt für« «R6m’fd>e «Reicf) ju forgen!"— 2Bir wol/

len jebennod; tvAnfd)cn unb vertrauen, bafj bie ©eutfcfye Qtinfyeit fid>

ebenfo fid>er unb unaufljaltfam voüjiefjen wirb unb mu§, wie bie

Sinigfeit in ber 93eref)rung be« grbften ©eutföen ’iDtanne«.

f. @oetl)e unb ba« £ljtiflentf)um.

Sieben ber ©aterlanb«liebe unb 93olföfreunb(id>feit: ifl e« von

n&mlid) ba« <£&riftentum, beflfen «Ölangel man ©oet&e’n vorgewon

fen Ijat. ©ofern biefer Söorwurf bie Steligion überhaupt betrifft,

tveldje im <£f)tiflentum ftd) vollenbet unb für immer verflirt Ijat,

»eifl er fict> leid)t juröcf, will man nid)t gar l&ugnen, ©oetfje fei

ein Äünftler, ein wahrer ©id)ter; benn jebe« &d)te «unftwerf ifl

an fid) fdjon ein ©otte«bienfl unb feine ©d)6nf)eit ifi göttlich- Unb

ebenfo im ganjen Seben betätigte ficf> ©oet&e von jeber al« ein

warljaft frommer «Dtenfdj, inbem er raflloö nad) allen 3fid)tungen

^in wirfte, welche if)tn vertieften waren. <Sr ftat felber flAt« vor

allen feinen ©aben bie griffe <£fjrfurd)t geljegt. Norbert man je/

bod) rneljr, unb fagt, wie ©reteften jum Saufl ifl aüe« red)t

fc^6n unb gut aber — bu ftafl fein <£ftriflentftum," fo ifl

barauf ju erwibern: «irdjlid) erjogen, unb bibelfefl, wie er war,

forfdjte @oetl)e früft in ber fteiligen ©eftrift, unb verehrte fie in bet

Pd,ften ©ebeutung unb 3Börbe, ölte« wie neue* Seftament: ferne

biblifefte ©arfleüung bi« *u «Stofe« erneute unb belebte fte, wie bie

©ibel 3lafaelö in ben ÖogengemAlben, unb feine 2tu«tegung be« rfu/

ge« ber 3uben in ber SBflfte wirb felbfl von biblifeften ‘Philologen

anerfannt. ©ein £ieb von ber ^ittenfaftrt Sftrifti (1765), ber

«Brief eine« ‘Paflor«, unb jwo bibtifefte fragen (1774), bie @e/

heimnifTe (be« «Rofenfreuje«) 1786*), enblicf, bie ©efenntniffe einer

febbnen ©eele (feiner ^>au«freunbin SrAulein v. .«lettenberg) f

bie ftenlicftften Srgiefjungen be« ®taubenö -

©inn, meftr in fünftlerifdjer ©arfleüung, offenbaren bie ©rudjflAcfe

be« ewigen Suben, ber Sauft, »aftrbt unb bie (Svangel.ftcn, unb

mere ©arabeln, vorndmlid, bie, wie ber $«r mit einem ©ud)e

Wm. »«iu ®mt’* *e*«m»tt 1816, i» W«« ««*«» 0<fla6t ****

ter jg><vnt>). 33fc. 45, 6. 327 ff-
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vom ^immtl fimmt, tä lieft, unb wieber mit beim nimmt, wonach

bie ®vangeli(ten cd auffd>rei6en, »erfd)ieben jwar, jebod> fo, baß ti

big jum jdngften Sage auöretdjf, gcmAß bem ©ptud)e: „nibgen bie

Q:vangeli|t<n fid> immerbin wiberfprechcn, wenn nur ba< (Jvange/

lium ftd? nicht wiberfpricht."

Ungeachtet aß bieder unb anberer SBerfe unb 2fu$fprrtche*) h«t

man, jumal in fp&terer Seit, ©octf)«’n über fein ^btifientum auf

bie jubringlid)(te 2Peife ju Siebe gefegt, nid)t bebenfenb, baß jebec

biefe g6tt!id)cn fDinge in ie^ter ©teile mit ©ott unb feinem @e/

wißen aßein a6jumach«n bot. ©egen foicbe 3ubringlidK, bergieicben

jumal ber falfd)« SSanbeiburfcbe ‘Puftfudjen war, fuhr ©oetbe im

2ßefl6|tlicf>en ©ivan (I, ©. 341 ber $ol./?luög.) btroud:

„OTömhleitt, ohne 5tavt>’ unb Suff,

©djtvaß nid;t auf mich ein —
Deiner ^hrnftn leeres} 2BaS

Jreibet mich bapon:

21 bgef$liffrn bab’ ich baO
2ln ben ©ohlrn fdjon."

„Der ich unfrer htil’flm 2Jüdjer

herrlich 93ilb an mich genommen,

Sßie auf jene« lud) ber Iiid)cr

Sieb bc« Herren 2Mlbni4 briiefte,

SJiich an friller 33ruft erquiefte.

Droß SSerttirrung, hinbruttg, SRaubcnb,

2)iit bem beitem 33i!b beb ©iaubenO."

(ebenbaf. II, 30

*) ber Untcrscicbnete im gritbi>ibr 1812 mit ©oetbe nach tfarlSbab
reifte, traf eg (ich, tag 6er 2Seg von granjenfbrunn nach erflcrem Orte gerate an
tiitem Marien sgelltage turiicfgelegt ivurSe. 3?ei Ser auf nicht unSeSeurenSee
höbe gelegenen, weit hinaus in Sag fianB fiebibaren SSSaiiiabrtS.'Äiribe „'Olaritw
Sulm" lvurbe eine ©wnse geratet, uns nach <33eficbtigiing Ser Äircfce nebft ihrer
nach feen Umgebung gewahrte Sic ttuSficbt in Sie nahen uns fernen ©egenSen, aut
Senen von allen ©eiten her »ablreiche Siige von Söadfabrenben in ®roiertion, mit
vorgetragenen Äreujen uns gähnen, unter ffiefang uns ©cbet heranjogen, ein in

;

tereffantes ©chaufviel. ©ine Sieugcrung aus Sem OTunSe eines niebtfatbolifehen
»ritten aas mir Slnlaß, ©oetbc su fagen, Saß mir vor fursem eine JtbbanMung
iu ©eneht gefommen fei, in Ser ein CnglänScr mathematifeh bur* "Berechnung
sartbun tvoüe, biS tu ivelitem Seitvunfte Sie ehrirtliehe Religion überhaupt nur
noch belieben uns manu fie von Ser ganjen gebe verfehwunSen fein iverSe. ®oet6e
envicSerte laehelnS: „$>)ie bodi Ser ©nglanSer fo gern 5KleS in’S grtrent treibt

*j
,®*a* «an * 3nfomemürable sum ÖcgeuilanSe Ser "Berechnung jn machen

gene.gt tß. <pa< Uhriilenthum ifl fo tief in Ser menfehliebcn ttatur uns ihrer^esurmgfet begrunset, San auch in Siefer "Besiebung mit Kceht iu fagen i(l:»es h'rren 503 o r t bleibet eivigiieh." Berlin, am 27. Siuguf» ifi-Jy.

3ohn."
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©ottfjt Ijat niemal« S^eCgeifterei ober SReligion«fpott jur ©dfau

getragen unb 2(nfto§ gegeben, »ielmer hat er folc^etf an bem be«halb

bewunbcrten SSoltaire gerügt; unb ba« 2fergerni«, welche« man

etwa in Sffieimar an feiner 91icf)tfirchlicbfeit nam, war bei weitem

nicht fo unchrifllich, al« ber ©pott, weiten fein Älterer 3ugenb/

freunb, ber von ihm nach 5Beimar gebraute ©uperintenbent £er/

ber barüber au«(iejj. ©oetlje befannte unb betätigte ft<d> freubig

al« euangelifdjer ‘Protejtant, prieö Buttern, unb fjafite ba« Pfaffen»

tum unb bie Hierarchie, fowie bic ^opfljÄngerei unb ©chwdrmerei.

®r verfannte babei nicht bie Söorteile unb großen 2Birfungen ber

Hierarchie, unb war eben fo wenig oon bem protejtantifchen Äir/

chenroefen befriebigt. 3« testen Hinjtcht fagte er fchon ju

§atf (vor 1825): „<£in aufgeflirter, jiemtich roher Sttenfch »er/

fpottet oft in feiner ©eid)tlg(eit einen ©egenftanb, »or bem jtd) ein

Sacobi, ein £ant, bie man billig ju ben er(len 3i«h*n SR®*

tion regnet, mit <Sf)rfurd)t »erneigen würbe. SDie Slefultatt ber

‘Philofcphit/ ber Q)olitif unb ber ^Religion foBen billig bem 93olfe

ju @ute fommen. 2>a« Söolt felbjt aber foU man Weber ju ‘Phi'

lofophen, noch ju ‘Priejtern, noch ju ‘PoUtrtern erbeben woüen.

<£« taugt nicht«! ©ewijj, fud)te man, wa« geliebt, gelebt unb ge/

lebrt werben foB, beffer im (Prote|tanti«mu« au« einanber ju galten,

legte man ftch über bie ‘ÜKplierien ein un»erbrüd)lid)c«, ehrerbietige«

©tiüfdjweigen auf, ohne bie SDogmen mit »erbriejjlicher 2Cnmajjung

nach biefer ober jener £inie »erfünftelt, irgenb 3 en,anb wit>er SBik

len aufjunbthigen, ober jte wobl gar burch unjeitigen ©pott ober

»orwifcige« 2lbleugnen bei ber SiKenge ju entehren unb in ©efabr

ju bringen, fo wollte ich felbft berSrjte fein, ber bie Äirche

meiner 9teligion«»erwanbten mit ehrlichem ^»erjen be/

fuebte unb fich bem allgemeinen, prattifchen SBefennt*

nijj eine« ©lauben«, ber fich unmittelbar an ba« Stetige

tnüpfte, mit vergnüglicher Erbauung unterorbnete." —
SHcmer, in ben SDiittheilungen über ©oethe (1,121) berichtet

in biefer J?>inficbt: „üöor aBem aber würbe ^6d>ft bebeutfam fein,

jene an d> r i fl u ä gerichtete 2tpo(trophe, in feiner fdjweren Äranf/

heit ju Anfang beo 3ahre« 1801, wo er, nach feiner ©attin $eug/

nijfe, ba« jte wieberholt ablegte, wenn ba« ©efprid) auf biefe Epoche

feine« ficben« (am, »on ©chmerj üb ermannt in gieberphantafien, mit

wahrhafter S&egeijterung, in bie beweglichen, fcrietswifcnbftm
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Sieben an ben Erlöfer audgebrochen fei. ©ie bebauerte nur, baß

bamald Stiemanb baran bcnfen finnen, biefe aufju&eichnen; ed mürbe

raef)r ald alled ttnbere beurfunben, wad in feiner ©eele für chrift/

lich-religiife ©eftnnungcn gelegen, unb wie fte nur bei folgen @e/

legenheiten ohne Heuchelei unb Stücffjalt ftch ju äußern veranlaßt

würben." —
Äurj vor feinem $obe, am 11. IDtürj 1832, legte ©oetlje noch

ein umfafjenbered ©efenntnid gegen Ecfermann ab, womit beiber

©efprüdje befchließen. Stach ber ©emerfung, welche gelten bad

©ebürfnid ber ©emeine, bie ‘Priefterfchaft unb Äirche, ald Stach'

folgerin €f>ri|ti, jur ©crgebung ber ©ünben, aud ber ©ibel hervor/

juheben ^abe, fif>rt @oetf>e fort:

„Uebrigend, e cf>t ober unecht, ftnb bei Singen ber 95 1 £» e I gar

wunberliche fragen. SBad ift ec^t, ald bad gnnj ©ortreffliche, bad

mit ber reinften Statur unb Söetnunft in Jparmonie fleht unb nodj

heute unferer f)6<t)(ien Entwicfelung bient! Unb wad ifiunedjt, ald

bad tlbfurbe, J^ofjle unb Summe, wad feine frucht bringt, wenig/

ftend feine gute! — ©ollte bie Echtheit einer biblifchen ©chrift burcf>

bie grage entfd>ieben werben: ob und burchaud SBaljred überlie/

fert worben? fo finnte man fogar in einigen ©unften bie Echtheit

ber Evangelien bejweffeln, wovon SJtarcud unb Sucad nicht aud un/

mittelbarer tlnftcht unb Erfahrung, fonbern erft fp&t nach münbli»

eher Ueberlieferung gefchrieben, unb bad leiste, von bem jünger 3°'

hanned, erft im tllter. Sennoch h«itc <<h bie Evangelien

alle vier für burchaud echt, benn ed ift in ihnen ber tlbglanj einer

Roheit wirffam, bie von ber ‘Perfon Ehrifii audging, unb bie fo

göttlicher tlrt, wie nur je auf Erben bad ©öttliche erfchienen ift.

$ragt man mich, ob ed in meiner Statur fei, ihm anbetenbe

Ehrfurcht $u erweifen? fo fage ich: Surchaud! — Sich

beuge mich vor ihm, ald ber gittlichen Offenbarung bed

höchften *Prinjipd ber ©ittlichfeit. — §ragt man mich, ob

ed in meiner Statur fei, bie ©onne $u verehren? fo fage f<h aber»

mald: Surchaud! benn fte ift gleichfaHd eine Offenbarung bed Jjöd)/

ften, unb jwar bie michtigfte, bie und Erbenfinbem wahrjuneljtnen

verginnt ift. Sich anbete in ihr bad Sicht unb bie jeugenbe £raft

©otted, woburch allein wir leben, weben unb ftnb, unb alle *PfIan/

l«n unb $hiere mit und. — gragt man mich ober , ob ich geneigt

fei, mich vor einem bummen Knochen bed tlpofteld ‘Petri ober ‘Pauli
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ju 6 liefen, fo feige icf> : SQerfc^ont mid) unb bleibt mir mit euren

Abfurbit&ten vom feibe!"

2Bir [eben b'tr in ber ^6cf>f?en SBebeutung bie Sonnenverehrung

unb Sicbtiebre unferer ‘Perftfdjen unb ©ermanifeben Altvorbern,

bureb wetebe, nebfl ihrem Un|terblid)feitSg(au&en, bie ©ermanen vor

allen jur triftigen Aneignung unb Ausbreitung beS CbriflenturaS

berufen tvaren, (ebenbig verbunben mit biefem €bri|tentum, tvei/

ebem, befonber* im ®littela(ter, bie ©onne auch baS fiebtbare Sötlb

Desjenigen ifl, ber fitb fclber bas unficf>tbare „ficht ber SBtlt" nennt

bat alle ©aiten feiner SDlutterfpracbe gerührt, alle $5ne

angefdjlagen, alle SRegifter gezogen, vom leifen ©efÄufel unb ©eliS/

pet unb tief auflbtenben Haut, bis $um ‘Pofaunenfcball, ©loctenflang

unb ©onnerfturm ber ebenfo umfajjenben Orgel, ©ein ?on unb

$aft ifl fo manigfaltig, wie feine SBerfe. Oft wirft ber bloße

Älang ber Sßorte fd)on tvie SSÄufit, vor allem im $orfo beS §au|t.

©urd) bie ^b^ bcflätigtc unb gab er ©efefce ber Sprache unb beS

SöerfcS.

2(ugenblicb nam er ^eil an ber bamalS allgemeinen 23ercb*

rung ÄlopflocfS unb beffen fiegbaftem Kampfe für unb burd) bie

vaterldnbifdje Sprache. %n biefem ©inne ift baS folgenbc ©ebidjt,

tveldjcS id) nur in ber SBcrlirter Ausgabe feiner ©ebriften $b. 4

(1779), ©. 253 frnbe. SS forbert bie lebenbig'friftige ^)anbbabung

ber ©pracbe, beS SSSovteö, tveldjeS ifl bie ©d;eibe für baS ©ebivert

beS ©eifteS: tvie feine Sßcrfe betvibren.

2üa$ reich unb arm! 59aS ftarf unb febtraeb!

3(i reid; »ergrabner Urne Saucb?

3(i ftarf baS ©cbwerbt im Slrfrnal?

©reif milbe brein, unb frennblicb ©Iiirf,

gliefjt ©ottbeii non bir au«!

gab an jum ©iegt, ffflaebi, baS ©cbtwbt,

Unb über fJlacbbarn Slu^c

!

e. ©ortbe unb bie ©eutfefte ©pracbe.

©pracbe:
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©alb begann aud) burd) ÄlopftocK jünger, im ©bttinger

Jrtainbunbe, bie Stachbilbung antifer Sichtetfprache unb 93erfe; unb

al* ©oetffe bann mit ber erften 5ltaCienifd>en Steife bie voQ/ unb

wollautenbe ©pradje unb Steimfunft biefe* ihm (wie jebem bort

einfl gtücflidjen) unvergeßlichen iffiunberlnnbe* ber Äunft unb 9ta/

tut vernommen unb erlebt hat«/ wovon feine Sichtungen bort, fo/

tvol Umbilbungen früherer SBerfe (3pfji3*nia, $afTo), al$ neue

(S8enebifd>e Epigramme, Stbmifdje Elegien) unb baheim bezeugen:

b« Jam er ju bem für feine SJtutterfprache, wie für ihn felber fo

harten 2lu*fpruch, in ben Epigrammen, 29:

SSielt« bab’ ich »crfucht, gejeichnet, in Hupfer geflochtn.

Del gemalt, in Jhcn bat’ ich auch manche* gebrurft,

Unbcftänbig jtbech, unb nicht® gelernt unb getriftet;

Stur ein einjig lalent, bracht’ ich ber Weifterfcbaft nah:

Deutfeh ju f ehr eiben. Unb fo »erberb’ ich unglüdlicher Dichter

3n bem fehlechtrflrn ©toff leiber nun Sehen unb Hunjh

Sagegen fagt ©oetf)e/ Sauft, in bem erften $eil (1808 vollem

bet) ber grbften Dragöbie:

SBir lernen ba* Ueberirbifche fräßen,

2Bir [ebnen un« nach Cffenbarung,

Die nirgenb« tcürb'ger unb fch&ner brennt,

9110 in bem neuen Seftament.

2Wicb brängt-0, ben ©runbtert aufjufchlagen,

9Jiit reblichem ©efiibl einmal

Da0 heilige Crigtnal

3n mein geliebte* Deutfch 3« übertragen.

2Bie rein unb ebel ©oethe’8 @prad)c in feinen hatten SBerfen

ifl, in 3pfj»9enia/ $affo u. a., auch in» ernften Deile be* Sauft, fo

mieb er hoch JeineOwege* bie §t*cmbtt?6rtet: in bem leichteren, ba* ge/

meine Scben bcrürettben bramatifdjen, profaifdjen Sichtungen, fo

wenig als im ©efpridje felber, unb al< in wißenfchaftlicljen, über/

haupt lehrhaften Sarftellungen, bie meift fremben ÄunftauObrücfe.

Jjtier fbmmt e* jun&djft auf ©erftÄnblicfjJeit an, wärenb bem h^
heren Äunftftpl aud) bie eblere reine ©prache eignet. E$ ift ein

Söorjug be8 Seutfchen, baß er ©eibeö in fo bebeutenbem Tlbftanbe

gebrauchen fann, wie ©anöfrit unb ‘Prafrit. ©oetfje traf auch

hierin mit ©d)iüer jufammen; unb in ben Genien (1797), bie ab/

ftdjtlich al0 ©efammteigentum verfaßt unb verbunben würben, ’ftim/

men beibe Sichter, aud) nach ber ©Reibung ihre* Tfnteil* burch
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bie Don 0chiD«r« ©attin in einem 3fbbrucfe be« berüchtigten «Diu«

fenalmanach« beigefügten 3fnfang«bucf>flaben 0d>. u. ©.*), »Iberein

gegen bie 0prachreinigcr. S&eibe richten ftcf> junichll gegen (Eampe

unb helfen „SeitrÄge jur weitern tfuöbilbung ber beutfdjen 0prach«,

von einer ©efelifchaft uon 0prachfreunben" (Sraunfchweig 1795 ff.)/

worin feine „3erg(ieberung beutfcher SDtuftcrflücfe" auch ©oetfje’*

3phigenia unter« fritifd)« SSÄefler genommen hatte. Saher 0d>i(»

ler fcharf entgegncte:

» fff*
•

141. Ser 0prad)forfd)er.

Slnatomiren magjl bu bie Sprache, boch nur ihr Sabaoer:

®ei[i unb 2eben entfchlüpft flüchtig bem groben Scalpell.

Sann normal«:

151. Sie ©efeltfdjaft uon 0prachfreunben.

D tote fthäh’ ich eutb b0^ 1
* 3br bütfiti forglici) bie Jtteiber

Unfrer Sluioren, unb toem fliegt nicht ein gebereben an.

Sie ©pradjreimgung, welch« <£arope bann befoitberß noch burch

ba« S8erbeutfchung«w6rterbuch betrieb, unb bie fouiel Sicherlich««

bervorbrachte, unb im fomifchen 0inne Ci- ©• »on .3«an ‘Paul)

benufct warb, fertigte 0chißer im (itterarifchen 3obiafu« ab:

87. Qrribanu«.

2ln be« gribanu* Ufern umgebt mir bie furchtbare SBafchfrau,

SBelcbe bie Sprache beO Heut fäubert mit Sauge unb Sanb.

Unb hierin (iimmte ©oethe, nach feiner miibern ironifchen SBeife

mit ein:

152. Ser Sun!*-

Sinnreich bifi bu, bie Sprache bon fremben SEBortern ju fäuberns

Sinn, fo fage boeb, gteunb, tote man ^ebant unO oerbeutf^t.

*) ©ofiflanbi« in £. £offmeifler« „Supplemente »u SAifler« SSerten" (Stute«

«art unb tiibinaen t8'iO) »b. 3, Stbt&l. 1, au« einem »on bec edüfiet’fdjen 5a«

miUe iljm gegebenen ©vadttbrutfe be« ?llmauad>«, weldien Sdtifler feiner ©attin

fdienfte. — 9(u« bem feiten geworbenen Silmanadt ließ fdton Steffen«, (Xeidjurbt«

6di»ifflerfofin) in 55rc«lau bie Senien wieber brurfen, al« £anbfdirlft fiir gveunbe,

f. 3* n. 0. 8. ©ann, ein Ungenannter, (©anjig 1833. 12.), unb (?. ©oa« fowol in

ben Supplementen ju Seöitler« Sßjerfen (183.9) al« »u ©oetße’« SBerfen (lS'il),

wie beibe ©id)tcr audt beabOdttigtcn. ©ie ausfiifjrlidje ©efdjidtte ber jEenicn au«
bem ©riefwedifcl, unb bie Sinntcrfungen ju ben cinselnen Xenien in ber ©antiker

*tu6g«te paben beibe fpacere £erau«gcber fnut benupt.
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270 XVI. 6. ©oelfje unb bi« $fntf$e ©Ftadje.

heftiger ifl ©oetf)e’« 2fu«fall gegen bie ©prachrefniger, eil« nach

ben fahren 1813—15 b«r <£ifer für «Reinheit unb (Sinf>eit be« SDeut/

fchen 93olfe« unb feiner reinen Urfprache fogar auf C^ineftfcbe 2(b<

fperrung brang unb »orfchlug, wie bi« ©ermanen ber SRfimerjeit

traten , bie ©ränje auf $ageweiten ring«umf)er ju verwüften.

SBobei jugteicb bie Urteutonen von ben »eutfchtümlern (ich lieber

im Slamen Seutfche unb ©eutfehe febieben. hierauf jieien bi«

au« ©oethe’« Sladjlafj erfl an« Sicht geftellten „'Politica," in ber

§olio»7(u«gabe (1836) 95b. 1, ©. 140:

Sie ©prachreiniger,

®ott Donl! bafi un« fo gcfchah,

2>r Iprann fi^t auf Helena

!

Doch lief fid) nur ber eine bannen,

3Bir haben jepo fimbert Iprannrn,

Di« fchmieten, un« gar unbequem,

Sin neue« Gtontinental-Spftem.

Eeutfdjianb foB rein {ich ifoliren,

einen 'pefl-ßorbon um bi« ©ranje führen,

I)a|j nicbi einfcbleitbe fort unb fort

Scpf, Äörper unb ©chmanj #om fremben SBort.

SBir foUen auf unfern Sorbeern rufm,

Slicht« toeiter benfen, al« toa« toir tfiun.

2fn bie unb S..

SDerflmbte« Sol!! famtt bifi bu frei,

©o britbft bu bich in bir felber entjtoei.

2Bar nicht ber 9iolh, be« ®lütf« genug?

IDeutfdi ober Scntfch, bu teirjl nicht f!ug.

Ceiber ebenfo wahr a(« hart: wie ftcf> jefct e6en (9. 9Ioo. 1850) auf

bie wiberwirtigfle empSrcnbffe SBeife burch bie Seutonifdjen „Jpa*

nebambel«" wieberholt. —
©octfje war fo innig mit feiner «Olutterfpradje aufgewad;fen,

ba§ manche §ranffurter Sigentümlichfeiten berfelben in feine früh*

ften Sßerfe ü6ergiengen, namentlich in feinen älteren, auf eigene

Sofien gebrueften @6fc, wo fie mit ben mermaligen flarfett Umarr

beitungen meifl »erfchwunben ftnb. «Öler unb minber erfuren auch

feine übrigen Sßerfe folche Tlbglättung, bie fchon bei ben «Slitfchub

fchulbigen begann, burch ben fritifchen greunb S5ef>rifch auf b«r Jpoch'

fchule ju Seipjig, ba« bamal« fchon, a!« „ein flein 9>ari«," ben

©prachton angab, burch ©ottfeheb unb ©eliert, mit ben ©ächfifchen
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Sfopffocf, gcffitig unb anberen Storbbeutfchen. ©iefe Ceipjiger tfri/

tif trieb ©oetlje’n fogav $um ©erbrennen feiner früheren ©rjeugniffe;

fowie bafjeim bann Stcp()iftopheleS/Sterf ©oethe’n Im beften 3uge

für bie ©üljne hemmte, bei ©elegenijelt bes Sfavigo, bei- gerabe

noch immer fo vorzüglich wirft. ©oethe fagte zwar fpäter, als

V- 23oß ber junge if)m in ber J>anbfchrift von Hermann unb ©o#
rotljea einen fiebcnfüßigen Vejameter nachroieS: „3a, wahrhaftig!

Tfber bie ©e|tie foß jur ©träfe fteljn bleiben." (£r war jebod) nad)/

gibig gegen Sreimbe unb ©chriftgeleljrte, benen er feine J^anbfdjHf*

ten mitteiite, ober ben ©rucf ju berichtigen überließ, ©ie ©ehren

ber ber fpäteren bloß in bie §eber gefügten SBerfe, bie (Torrectoren

unb 0efcer ber mei(l entfernten ©rucforte traten bann auch baS

3hrifl«* 'Stan barf nur bie älteren, von ©oetlje felbft beforgten

©rucfe mit ben fpäteren TfuSgaben vergleichen, befonberf jene vor

ber 3^limif«hen Steife, ©ei ber erjten rechtmäßigen @atnmlung

feiner 0chriften (?eipjig 1787) wärenb bfefer Steife, gab er JJer*

bern freie ^anb, unb banft ihm in einem ©riefe au« 3talien, waS

er
( Berber) für bie Verausgabe thun woüe. freier unb großarti*

ger war, in Sßedjfelwirfung, ©chißtrS ©influß auf ©oethe’S 23erfe,

tvie vor aßen ber herrliche ©riefwechfel über SSilfjelm Steifter zeigt,

©ann aber haben wo! bie 0prachgclehrten, V- ber junge

unb Stiemer, eben wieber an 0pracbe unb ©djreibung gemeijtert,

unb bie fortwärenben neuen 2(uSga6en von ©oethe’S SBerfen finb auf

bem SBege fich einft jur Urfchrift ju verhalten, wie fjuthers ©ibel

ju ben gegenwärtig gangbaren ©rucfen.

SSot mit einem Stücfblicf auf foldje eigene ©rfarungen fdjn'eb

©oethe an ben Stufjtfdjen Stinifter Umaroff *), auf beffen Sueignung

feiner ©eutfdjen ©djrift über ben StonnoS mit ber ©ntfchulbfgung,

baß er feinen ©eutfdjen Cctteroten gefunben, ber feine Vanbfchrift

gtammatifalifch burchgefeljen hätte: „3d> bitte @ie auf baS inftän#

big[te, unb nbth'genfafls forbre ich 3h« e|i baS ©erfpredjen ab, fei#

nem ©eutfchen jemals anjuvertrauen, was ©ie bie grammatifalifche

©urdjjuht 3hfer Stanuferipte nennen, ©anj ftdjer würbe er 3& #

rem ©tpl aßeS baS nehmen, was ihm tn meinen Tfugen SBertlj

berleiht, unb bafür eine Stenge fd>6ner ©inge anbringen, an benen

mir gar nichts gelegen ift. Stachen ©ie jtch ben ungeheuren ©or*

*) Uwaroff notice »ur Goethe.
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t$ei(, Me 5Deuf<t>e ©rammatif nid)t ju fottntn, 6e|ten$ ju Sßufce;

id) arbeite nun bereit« breijjig 3M)re baran, fie ju »ergeffett."

SDie £tr»orjief)ung ber urfprünglid)«n £e«art, fowie ber Ältern

©eftalt fpäter umgebilbeter ©oetfje’fdier SEBerfe ift fd>ott »on man<

(ber 0eite begonnen, aud) »on un« bei ben Siebern (©ertnania VI.

VII), fowie 3pf>igenia (©erroania III), unb ift notmenbig jur €im

ficbt in feine Äunftbilöung unb 0prad>e #
).
—

3« @oetf)e’« lebten 3<»^en, 1930—31, beforgte feine mit ben

Snfeln bei if>m wenenbe »eraitwete 0d)t»iegertod)t« bie Jjterau«.-

gäbe eine« 2Bod)enblatte«, tveldje« allfonntÄglid) erfdjien, eigentlich

nur für bie Mitarbeiterinnen unb Mitarbeiter unb SBeimarifdjen

greunbe. <J« bilbete fo bie gortftfjung be« befannten „^iefurter

3ournal«" 1781 ff., unb foflte urfprüngiicb aud) nur jjanbfchrift fein,

i»a« biefe« blieb, bi« auf bie einzelnen barau« gebrühten 0tücfe,

barunter niedre von ©oetfje, unb t»eld;e« be«l)alb nicht mel)r »oD<

ftdnbig »orfjanben ift. 2>ie neue 3titfd>rift &atte auch &ljnlid) um
beftimmten 3nf)«lt, wie fc^on ihr $itel ,,ba« Sfrao«" verfünbete").

€in barauf bejüglidje« @ebid)t beffelben ift ohne 3»eife( »on ©oetfje:

9tad>brm ber $)crr f«h« Inge (ich geplagt,

Um au* bem Spao« eine SEßelt ju bauen,

Stupt er am Sonntag au« unt> fagt:

©a« ©ing i(i bod) nicht übel onjufchauen!

©u aber hältft fech* Sage Steift

Unb füblft am Sonntag erft ein ©rängen,

©ie SDESelt unb toa« fie in {ich fapt

•) JiuS umfahenben „fpraebliehen ©tubien über ©ortht" bar 3. 91, eeh--

111 arm , ®irector bei ©»mnafiumS su 'Oiariemocrber, ji»ef Jpefee ,,lieber ©oerbe’S
©uraebt unb ihren ©eifl'* betannt gemacht, in Programmen, 1840 „©oerbe’i
l'icblingewenbunaen unb t’tcblingSauSbrücfc,'' unb 1849 „©oetlje'S DCetatic.-^pn.-

flrufrienen." ®ie mit fo viel Siebe all Sleig aulgefiihrte 9trbeit beruht gans

auf ©oethe'S (luegabe leptet Hanb 1827—33.
**) „®cfmard 9Ubum jur »ierten ©acularfcicr ber 33ucbbrucferfunft am 2t.

3uni 1840. SBeimar" ©. 204—224, Peridjt unb 9tu$jiige, »on 9tmalie 9Binter,

bai-unter, nebfl einigen anberen »ermutlieb ©oetbe’fcben ©ebiebren unb profa, 6.
21 7 bie brei erflen hier toiebcrbolten ©priidic. ®en jweiten unb britten, mit ben

beiben barauf folgcnben, hat (cbon ber berliner ftreimiitbige 1830 , 9?r. 4i mit;

geteilt unb iiberfdirieben: „©oetlie in Weimar 1829," mit unrichtigen Sparten.
®er Herausgeberin mären ©efermann, ber ©enfer ©oret unb ber ©nglänber
parr» beigeorbnet. Äein P eitrag wavb benamt, (ein nantenlofcr aufgenommen,
baS DlamcnSgehefmniS betoart, unb ba« Platt (einen geiefgt, ber nicht leit
baran hatte. — Pon unb aus bem liefurter Journal, irelcheS bie Herjogin ?imalic
mit ffiielanb beforgte, f. ebb. 56. 75-90. 3i7. ®er eine Jahrgang 1780— 1781,
in 4S Heften, ifl in beS ©rohherjogti »on PBeimar privatbibliothef. Pgl. über
ben 3nhalt noch 2B. 23acb«mutb „P3eimarS Plufcnbef" (Perlin 1844) ©. 75.
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3um S^aoa wiebtr cinjumengen.

Unb feinet tx>eig nun, ob ihm ©otteS SBelt,

Ob tljm Dein S^aoö mehr gefällt.

(Jbenfo:

(£ro$ unb ®ri$.

Der Dieter lehrt: bem S^ao« t(l

3m Slnbtginn burd; Sieb’ unb 3"#
Oie Drbnung aller Ding’ entfliegen.

Sllltin tS febeint, im 3c«tmlauf

©teig» toiebetum ein Sfyao$ auf;

9lun gilt’S jum jweiten Wale fiegen.

Sin Siebe feblt’S im Gfjaoa nicht;

2Sie manches fcbmachtenbe ©ebich»

?>ört man auf allen ©eiten Hingen!

Drum fchafft nun — fei es tote ei fei
—

©in Wenig guten 3&>ifl herbei,

Oafj wir bie SBelt in Orbnuug bringen.

SBeimar war in jenen Sagen vorjüglich belebt unb befuc^t, von

SnglÄnbern, granjofen, SKuflen, am ipofe unb um ©oe<

tffe, jur fernen ©lorie bes halb verfdjwinbenben hoben Raupte«.

35a Ijbrte er benn im eigenen £aufe, bei ber Orbnerin beö

Ctyaoö, wo feine Srfcbeinung immer alle« erljob, alle biefe SKomanü

fdjen, ^albgermanifc^en, ©lavifdjen u. f. w. ©i|te/ bie gleidjfam

alö Tlbgefanbte ihrer 936lfer vor if)tn erfcfyienen, in iljren eigenen

3ungen burefjeinanber reben, wie biefelben in 93erfen unb “Profa

ftd> im (Djaoö felber vernehmen liegen, baneben überbieg bie f(afft/

fd>en ©pracben, fobag bas gute JDeutfd) in$ ©ebrünge fam. ©old)e

jur ©prae&verwirrung gefleigerte ©pradwermengung veranlagte if)n

(unverfennbar) nun ju folgenben ©djerjen:

Wand)cS lägt bit 3 fit tut* fehlt,

9BaS uns tinfl gebäucht als gabel,

©onjl birg SEBeimnr Deutfcb Sitarn,

3fpo ift'S bad Deutfdft Sabel.

*

Srittifch, ©allifch unb 3tnlifd;,

Daran fc^eint es nicht ju fehlen;

fiBüfT td) etwas Samtfönbalifcb,

Wölbt’ ich Wirffam mid) empfehlen.

Sich, ich freute mich ju Sobe,

itönnt’ ich Siirfifch rnbebreeben!

Slber Dcutfch ifl au$ ber Wobt,

llnb ich »eifj "ff 35eutfch ju fprechcn.

18

/
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©tbulb, oerl«§ bid) auf mein SBert,

@ar oielt« änfcert fid> auf «Erben*,

Unb gefit’S nur fo tin SCBrilt^cn fort,

SBitb balb ba« £eutfct)e pier am Ort

SUO frernbt Sprache ©iobe Werben.

*

Sion Säumen fällt bnO lefcte Siait,

Oie glttr bccft pofjen ©djnee« Sag«»

Oie ©glitten fiingeln burcf) bi* ©tobt;

«OTan ftefjt, jie naK bi* 2Beif)na$t«tage.

Do$ tritlfi bu jum «Salon herein

Unb fcörfi Sei $I>ee unb füficm 2Bein

3el>n Sprayen burd) tinnnber fdjrein,

@o jtoeifelft bu nidjt im ©eringffen,

SBenn braunen ©eifmadjt, — fcier fei ^jtngften.

2efcte erinnert jugieid) an bi* fcf)6ne Söolföfage, bafi in

ber SBeiljnacfyt bie <£rbe grüne / blüfje unb §rüd)te trage, wie fte

mit bem (Efyriftbaume parabieftfc^ ben Äinbern *rf«f)*int: bagegen

in ber ^o&anniönacfyt tiefer ®^nee bie <Jrbe bebecte *)• ‘PftngfUn

aber, wo bie Slpoftel in fremben gungen rebeten unb »oll füjjen

9Bein$ gegolten würben, war bie 23erf6f)nung unb SBiebemreinung

ber babtiföen @prad)»erwirrung unb 3*rftreuung, baburd), baf? alle

®prad)*n einen unb benfelben gbttiidjen ©eift, ba$ SBort ®otte$

reben, wie immermefjr über bie <$rbe erfüllt wirb.

3n folgern 0inne fc&rieb ©oetije ber funf$*&nj4f)rigen SRinna

SJBolf, bie von i&rem genialen Söatep bie ©abe bet ®prad>en ererbt

fyatte, in$ ®tammbu(f>:

ffia« and) alO ffiafwfceit ober Sabel

3n ihandjer Spraye bir, mein gute« Äinb, erf<b*int,

OaO alle« ift ein Jfmrm ju Sabel,

SBnnt e« bie Siebe nicht Pereint.

*) etwa weit man tiefen ©eburtStaa be$ täuferi mit feinem ttoöeötao

29. Wua. berweebfelte, welcher tag au* Natalis beißt, weit Mors janua vitae

ift: baaegen er ©oetbe’O irbifeber ©cburtltag war. ®er ©onncnwente^Jobannit«

taa (jieß aueb Johannes Albus i was $aftau* (3abrjeftbue& 108) aueb für 95er*

wtcbSiung mit be$ evangeiiften Johannistag nach SBeibnaebten erflaren möchte,

wo bie @rbe mit Sebnee bebetft ift. <Si foriebt ater Vietteiebt aueb für ben ©ebnet

ber ©onnenwcnbe-'tftaebt als Stauer.- nub üeicbentucb über ben Säufer, bet ungc.

boren febon ba# Gbriftfinb verehrte. ©ine pfteberbeutfebe ©tetie in -pelTOig^

3citrccbnung (@, 33) nennt feinen ©iitbauptungStaa „ÖobannS SBenbe", ront

Mabe (Calendar. fest. p. 181) bureb vigilia ertlart, gewiä unrichtig. !De$ 9>or;

läufcrS <8ebcutuna in ber SKoiKfage bezeugt auet) bie mit ihm verbunbtne $b*-

raiibiö«, .£>erobia*;@aae. 9>al. ©efammtabenteuer !8t, 3, S. X,

X
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Un6 fo mJge benn biefen Ärattj ©oethe’föer Sieber unb ©prüd)e
über bie geliebte, einzig von iljm geübte, burd) il)n »erebelte unb
i^n »etreljrenbe SOhttterfpradje ein Sieb befliegen, welcfjed aud> fd>on
burc^ ben tiefen ^(ang ber ©protze tnäd)tig wiberljatlt, unb worin
fein ft&ter ©inn, bafj bie Sichtung, wie alle Äunft, aud bem Ur.'

borne bed Sehend frei 5cvauöqutIIen müfe, bie SBorte burchbringt:

„Sntfchluf.

SBorauf fommt ea überall an,

Dafj bet TOenfch gefunbel?

3eber hört gern ben ©chaU an,

Der jurn Don (ich rnnbet.

SUlea weg, teaa beinen Sauf (fort,

9iur fein biijler ©heben

!

<Sb’ bet Dichter fingt unb ef>’ er aufhört,

5Wufj ber Dichter leben.

Unb fo mag bea Sehend SrjHang

Durch bie ©eele bröhnen.

' gühlte ber Dichter fidj baa f)erj bang,

SBirb ftch felbji »erfcbnen."

SBSie für bie Serffreuung ber ©pradjen, für ihre SBahrheit unb
Did>tung, ©oetfje bie Siebe ald bie alleinige Söereinung erfennt, fo

»erfünbet er biefe ^öc^ftc ber geglichen Sugenben welche zugleich

bie einjige Rettung gegen bad ©enie ifl, auch ald bie auf Srben vor

allen beglücfenbe, in ber

„Se6endregel.

SBiUft bu bir ein hubfch Men jimmetn,

fDIufi bich uma Vergangne nicht befümmern;

Daa SBenigfte rnufi bich »erbriefen

;

9Jhijt flcta bie ©egentoart geniejjen,

SSefonbera feinen 5Ucnfd)cn hoffen,

Unb bie 3«lunft ©ott überlaffen."

SBeldjen ©prudj er bann nod) erweiterte:

„2ßtH|i bu bir ein bübfeh Sehen jimmern,

«Blujl umä Vergangne bich «i<ht befümmern,

Unb »äre bir auch teaa »erlorcn,

5Huji immer tbun tote neu geboren;

SBaa jeber Dag teilt, follfi bu fragen,

SBad ;eber Dag teill, teirb er fagen;
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Elajt bic6 an» eignen 2$un ergeben,

ffiaä onbre i^un, baS tbitf bu fc^ä&en;

33cfonfcrW leinen 2Jlenfd)cn Raffen,

Unb ba3 Uebrige ©ott überloffen." *)

p. b. £agen.

f. ©oct&e’S Snhrfmn&crtfcter.

©oethe fdjrieb (1805) ein Söudj „SBinfelmann unb fein 3«^/

hunbert": in nod) hbhrrem 0inne unb weiterem Umfange if bai

heute abgelaufene 3 fll>rhunbc rt ©oetlje’l 3 a ^ c ^ un *5ert*

(£r war unb if ein 0dcular' l

5D?enfch, wenn irgenb einer; ja er

if ber Sttann einel 3ahrtaufenbl, un& noc^ me f>r -

„<£r war ein Sttann! nehmt 2(llel nur in 3fIlern,

3d) werbe nimmer feinelgleid)en fehn." —
0eine Süßere Qcrfcheinung war bal Ubbilb feinet ©eifei: er

war einer ber fünften SJMnner, unb nod) auf bem $obbette er<

faunte man Ober bie göttliche 0dj6nheit, „feiner ©lieber ©6tter*

prad>t," fobaß auch leiblich fein Söilb in ewiger 3ugenb bafeljt.

3« SSBahrheit ^etf t er „©fittlidj oon Slawen, S&licf, ©efalt,

©emftfje." 3«**

„3(1 ber ©oethe ein ©ott, fo werb’ all ein ©ott er perehret:

3fl er ein Sföenfd), gleichwol werb’ er perehrt all ein ©ott."

0o war er nicht bloß begeiferter Söerlänber, Äunbiger, ja fe(6ß

^erPorbringer ber bilbenben Äunf, fonbern zugleich ihr wurbigfter

©egenfanb, ber in jebem Tllter, in jebet* SDarfeHung erfreut: wie

er benn ju biefem geftage uni wieber burch Slauch’l SDleiferljanb

in pollenbeter S&ilbung Por Tlugen gefeilt if; in inniger Söerbim

bung mit feinem ©eifelbruber 0d)iUer, jum leudfenben Swillingl'

gefirne **).

*) @0 flefjt tr juttfl in ber Sol. Siuflg. (1836) I, 82.

**) 35er ?au$f<6ufj beS aut ©oetfje.-äiUnöunbci'tfeiev unb ^Stiftung Gier ge

Mlbetcn SßerefnÄ Gat eben, am 31. öctober, efnfltntmig befcöloßen, ben für bai

3afjr 1850 »on ibr au£gcfe(jten <prei$ »an taufenb Sbalern auf bai »ürbiglN

SSerf bir bilbenben Äunß bem »on 9?auef> aur ©oetöe.'jaOrljttnbtrtfeier mpbrüir-
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Sör und ©eutfdje ifl ©oetlje bad, mad er in Voltaire ald bem
oollenbeten 2fudbrucf ber Stanjofen erfannte, mad ©ante ben 3to>-

lienern, Ceroanted ben 0paniern, (Eamoend ben ‘Portugiefen unb
junddjft 0l)affpearc ben (Engldnbern war, ift unb fein wirb.

©r »«reinigt aber jugteic^ alle biefe in fid), unb nod> meljr:

„2Bie Corner ber ©rieten, ©ante ber Italiener, 0t>affpeare ber

(Snglanber, fo wirb ber ©idjter beö @6^, Sauft, Hermann unb ©o*
rot^ea immerbar bie alloereinenbe Jjeimftdtte, ber aUbelebenbe ©ei|t

unfrer Äunft unb SBiffenfe&aft fein unb bleiben, fo lange unfre

0prad)e ©eutfdj bleibt/' *)

€5eine TfHfeitigfeit unb Jiefe, ble innige ©urd)bringung »on

Äunfl unb SBigenfcfyaft, pon ©efcfjidjte unb ©id)tung ergeben iljn

über Hüe, unb id> befenne frei: mit feinen SBerfen, in brei mdcf)*

tigen 85dnben, mürbe id> por allen Tfnberen in ber 2tHeinfamfeit

mir genügen lagen, Perfteljt ftdj nddjft ber ^eiligen 0d>rift. —
5)?an weig, bag Selter fidj julefct freimillig entfdjlog, nur nod) feinen

bcüberlidjen greunb ©oetlje ju lefen, bem er halb in ben ©>b folgte.

0eine ?ieber, junddjft in ben 'Jonen ber 3ettgenogen befreun*

beter SDteifter 9teid>arbt, 3elter u. a. merben ftdtd bie fd)6nfte ©lüte

ber©eutfd)en ©efelligfeit fein unb bleiben; mie mir eben aud) Ijeute

ffüfjlidj erleben, inbem mir ben emig jungen ©idjter mit feinen eige*

ntn unoermelflicfjen SBlüten befcdnjen. —
SOtofed fc&reibt: ,,©a fam ein onbrer ‘Pljarao, ber mufte nidjtd

»on 3ofep§." SBelje über ©eutfcfjlanb, menn ed einft feigen follte:

,,©a fam ein anbred ©efc&ledjt, bad mufte ntdjtd pon ©oetlje’n."

3d) fann ed mir nicf)t benfen, bag jemals ©eutfdje folc^e

0«bm ad) erleben follten: fie mürben bamit auff)ören ©eutfdje ju fein.

0o gemid bie Hoffnung ber Sufunft (Suropa’d bei ben ©eute

Wj«n beruht: fo gemid ruljt bie Hoffnung ber ©eutfdjen bei ben

2>eutfd>en Stauen, bie ©oetlje ja oor allen oerljerrlidjt unb bie Ijeute

«or allen fein Seft oerfd)6nen: iljnen ift mit ber ©eburt bie Äinb'

tcn Stanbbilbe ©oetlje’«, in einet mit ©ebifler »erbunbenen ©rum, *u erteilen,

*ue baibigen 2t usfiifji’uitij (am fügliebllen mol in Sn), biefe aueb fernerhin auf
alle Sßeife su foebern, unb fo )um nüirbigen Senfmalt ber beiben im geben fo

nnia vereinten gröflen Siebter be« SBaterlanbe« mitjunmfen. Slaebbem belber be.-

fonbere Heimat (ieb febon eineö €tanbbilbe« be« iljrigen erfreuet, gebürt e« Heb
um f» mebr, nun auch ein folebe« ©efammtbenfmal beibev bem gefammten Seut<
fite« SJatevianbe vor Siugcn su Peilen.

*) Ser emige 3ube »on Sruciger (1832) 20.
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bie erfte ‘Pflege unb »Übung be* neuen ©efchlecht* »ertraut,

bie erfte «Mitteilung ber nach ihnen benannten «Mutte rfprache in

ihrer $iefe, Meinljrit unb «Macht, wie vor aßen @oetlje von feiner

trefflichen «Mutter fie überfam unb am f)6d)ften offenbarte. —
@ibt eö jefco fd>on «Deutfdje (wie es leiber von jeher begleichen

gab), welche ihn nicht anetfennen, Sitteraten unb «Poeten bie nicht*

von ihm wißen wollen, fo wollen wir ihn gern al* ben nnfern be<

halten unb feiern.

®ie «Recenfenten unb J^perfritifer, bie an ihm mifeln unb

mangeln, ober ihn gar verneinen, — bie hat er fcf>on in feinem

21ften 3afjre mit einem „©chlagt ihn tobt!" begrüßt, unb bann

noch über ben Sob h«n«u« abgefertigt
#
), in ben erft au* feinem

«Nachlaße befannt gemachten „Snvectiven," mit ber «Dichtung vom

tobten «Mofe*, ber, al* bie Teufel ht«>nfuh«tt Ihn ju fleh

gegen fte vom $obe erhob unb mit feinem gewaltigen ©tabe fie

verjagte.

«Sie fein ©eift, an helfen „©phare" wir h»cute „lange gefogen,

von ihm mastig angejogen," fortwarenb unter un* walten unb

wirten fott, fpricht ein ©ebicljt au*, welche* auch nach feinem Sobe

jum Söorfchein fam, unb al* fein „Söermachtniß an bie jüngere

«Nachwelt" bei feinem 50jahrigen «ffieimarfchen Subelfefle, fleh gibt,

unb jwar in feinen SSerfen nicht fleht, aber wol in feinem ©inne

unb au* feinem «Munbe ift. <£* lautet:

„3br foHt nicht mit bem (Sbeln Äurjtveil treiben,

«fl feilt ihr leben «nb nach biefem febteiben,

erft feilt ihr bitten «nb nach biefem malen:

fenfl fpielt »hr nur mit gatben, Äunft unb

unb feib, obwol von jebermann gelefen,

fcech felbft nur ©chrift unb Pergament geteefen.

(Sin jeber fehe, teie unb tea* er febreibe,

ba* fmupt fei angemeffen feinem Selbe:

**) Sol. Wu$fl. 93b. 1, ©. 139, lunaebft «egen cpulHucben.-'Puitericb:

tteber ffllofeg Seicbnant dritten

(Selige unb Slueb-Samotten;

Sag er boeb in iftrer SOJitten,

Saunten fte botb fein 53crfebonen.

©reift ber ftetj beiougte SOieiller

9Jo<6mal3 jum bewährten Stabe,

jammert auf bie qjuflrfcö#- ©tiffer

:

(Engel brachten ihn ju ©rabe.
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jrfmtaufcnb ©cbnltern (Einem anjupaffen,

baä nennen fie erfmben unb Btrfaffrn.

SBir ober nennen bie« Sanier, ob Sielt

fie aud> »ertoedtfcln mit bem emjlcn ©tplt.

SDer ernjh ©tpl, feie fcobe Äunjt btr Sllten,

ba« Urgcbdmni« ewiger ©eftalttn,

e« ((1 Bettraut mit SWenftfyen unb mit ©Ottern,

ti wirb in Reifen, tofe in 33liefern blättern,

btnn t»a« £omtr erft^uf unb ©dpionen,

fann nimmer im gelehrten Sreib^auS wohnen.

©ie tBoHten in bie« Sreibbau« un« Berpflaitjen:

alltin btt beutft^r ©<b’ ertmtcijS jurn ©anjen,

tin ©türm beä 2Bacb«tbum« tji i|r angefommen,

jtt bat ba« ©Ia« Born Srdbbait« mitgenommen.

9lun toacb«, o Sitb’, ertoaeb« $um SßeftBtrgniigen:

ftbon feir icb neue ©omtenaare fliegen.

Unb toenn ftcb meine grauen ffiimpent fc|Iie§en,

fo wirb ftcb nod) tin milbc« £id)t ergießen,

bei beffen SBiberftbdn Bon jenen ©ttrnen

bie fpätern Gnfel toerben fefitn lernen,

um in propbetifcb fiöficren ©efiebten

Bon ©ott unb ®Jenfd$tit £öb’rt« ju berf^ten."

2>a« welche« ber 23erflärte Ijier verfönbet, i(t ba$ in feit

nen SBerfen, bie jum (Jeil erfl nad> feinem 5obe erfdjienen, un/

serg&nglicf) teuftet unb (traft, unb baö er nod) in feinen festen

SBorten „meljr £icf)t! meljr Siebt!" außfpraef), al« am SDJorgen be$

§rfi[jling$anfange«, ben er jäljrlicb fo freubig begrilfjte, ftin „fonnem

t>afteö Tluge" ftd> fcfyfofi, unb baö unfiebtbare Sidjt ber Urfonne ifjm

aufgieng. —
lebe unb feudjte immerbar ©oetjje, ber SD?ann be$ ewigen

gfittlidjen fiic^teö ! !

!

33orfteljenbeg würbe $ur Siacbfeier be« ©oetfje/fSagea in ber

Seutfcben ©efeUfcbaft »orgetragen. 25ei ber öffentlichen, von unfrer

©efellfebaft angegangenen Seiet* am 29. TCugujt 1849, über welche

»on einem SÄitgliebe, Dr. .^oljapfel, ein ©ericf)t mit allem 3u6ef)6r

«rfebienen, i(t ba« folgenbe ©ebiebt gefproefjen, jum Sefcblujje ber

manigfaltigen ©ebidjte, 0prü<be unb Sieben, unb (teljt baber nicht

in ber beim $efte verteilten Sammlung berfelben.
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unb fein JJahrljunbert.

<Er trat an« Sicht, al« unfer« $riebrich« ^ateti

bie 2BeCt erfüllten, mit ihm Voltaire’« Stuljm;

er fah ben ungeheuren ©turj ber ©taaten,

be« 9teid>e« Satt, ba« neue Äaifertum,

ba« 23aterlanb in tieffter ©chtnadj, verraten;

er fah ba« mahre Srei^eitö^elbentum;

unb noch in unfer« SBeltteil« langem ^rieben

mar ihm be« Seben« hbchfte^ 3'«l belieben.

<£r mar be« „Trieben« 3?inb," im Steich ber ©eifler

beljerrfcht’ er mächtig Äunft unb SBißenfchaft,

in großer ©enien Ärei«, ihr aller ?0?eiffer,

in g6ttergleicl)er Sei&e« ©chfin’ unb Äraft.

(Er mar ein «Kann be« Sicht«: ber ©onn’ entreißt er,

ma« un« fein ©ei(t, -$er$, Jjanb unb ©inn erfcf>afft

:

be« erften $rühling«tage« Sftorgenröte

entführte un« ben emig jungen ©oethe.

£« hott’ auf« 9}eue fchon bie SfBelt begonnen

fleh vermieten, langer blut’ger ©treit:

hoch trübt’ e« menig feine lebten ©onnen,

er mar $um heitern Sagmerf flätö bereit;

von feiner ©onnenhbfje/ flar, befonnen,

fchaut’ er erhaben auf ben ©trom ber Seit,

bie fort unb fort in milben ©trubein braufenb: —
nach ihm I>et^t fein Sahrfjunbert, fein ^«^(«ufenb

!

v. b. J£>agen.
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SßetmiföU Um S&ttt&etttt»«*«-

1. 2Ut&o4>&eutf4>e$.

l)az ih dir hold pin y demo piscophe so roino crephti enti

mino chunsti sint si rninan vuillun fruma frummenti enti sca-

dun vententi kahorich enti kahengig enti statig in siuemo

piscophtuome so ih mit rehto aphter canone scal.

Söefam bet fei. ©raff aud einer Oberbeutföen Xpanbförift.

». 3t»ei SSofhtrtc&tfaielc.

0ie fleljn in ber SBeimarer £ieberl>anbfd)nft , ‘Pap- 4, bed

15ten Saljr&unbert«, welche icfc ju ber «Dlinnefmger^ammlnng 9«*

braucht unb betrieben fjabe, Söb. IV, 0. 906, mit Tlbbilbung.

3d) perbanfe fte ©oetlje’d freunblict>er SERitteüung, foteie bie $u

„©efamtabenteuer" III, 775. 793. 794. perjeidjnete *) ,
neben weh

d)er fte auch wegen eined $eild if>re^ 3nlja(ted**) Äni
uf*^ven

war. 951. 125, 0. 6. pon etwa« jüngerer #anb:

Ein höflich fpil zu der fafenacht

der knecht

Nu hört vnd fweiget vnd feit pey witzen

hie wirt mä ein hoffgcricht fitzen

*) «Bat. «Stridjtiauna ju 95b. 3, ©. 21.

**) j. !8. folgt auf bisfe Saflnartjtfpiete Em hoffiich.fprnA

Ritt*: Xisutfdje« ©cbic&t ju bem Wtfranjbf. f*on 6« A. Jubtnal no

cueil de contea et fabliaux 1839) I* 353»

Die
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mit weifen mannen wol gelert

ob ymant an eren wer vorfert

oder was er het für tzu clagen

das fol er den richter(n) hie für tragen —
(£itt 2Beib (mlr=mulier) »erflagt if>ren SSÄann, baß er iljr

ba$ nacht futcr abtrage ju fdßedjten acker gurren (gegen foln

— Sötten). Urteil ber neun SRidjtetr: er fott über «ÜJeer gegen bie

Reiben jieljn, mit fcfjarfer glen reiten —
der fol mit frawen nymer reden

pys yms derlaupt dy kunigin von fwede —
ber futers gnüuck hat in fein parn

vnd wil das andern pubin fparn —
vnd wil er mer tantzen nach der alten laut?

fo wil ich mich für pas auch laffen prauten —
Sftan fott ifjm fein gefchir vo* dem arfz abhaüen. ©er 9)?ann

befennt, baß er gern anbere SSeiber über i&re alten unb nadjtfaulen

9)Ifinner getrßßet: er mar barmhertzig unb ße gegen i&n fchertzig.

©er £nccf)t befcfßießt, ermahnt, in ber S«ßnacf)t frß^lie^ $u leben:

vnd tzecht nicht vil in d* miüen tzellen

daz euch der eyelft fing» nicht gefwelle

vnd reyft ab ewern fidelbogen

gebt vns vrlaup vnd lat vns furpas (zogen.

93on ber filtern J?anb ber Hiebet:

AIi9 P rcurfur
Nue fweygt ein weyl vnd habt ewr rue
vnd höret zweyen eelcuten zue

die hat man gein einander verfwatzt

das eins das annder gar gering fchatzt

die frawe clagt von jrem eemanne
vnd meint er fey in des bifchoffs banne
fein lieb fey gantz gen jr erlofchen

vnd er bab in fremden fchewrn gedrofchen.

©aö SBeib (mlrr) fc^ilt unb broljt bcSljalb. vir erwibert, ße laße
ßcf) den hunt vor dein licht vmb laufTcn (ßcf) Ijinterö Sidjt fdlji

en) unb f>6re auf ein alteö SBeib. nuncius bringt einen ©rief
fcincö ©tuberö von Rein her auf aufz niderlant, unb melbet,
eine Äloßerfrau liege non ihm im ßinbbette. ©er ©rief forbert
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2. 3*»ei jfafhtadjtfpiele. 283

iljn auf, iutr SBarnemung iljrer Äaufmannfdjaft fjtajufommen,

unb er reitet weg. kupplerin fimmt unb labet bie grau $u einem

jungen £errn in$ «£>au$. Ancilla fdjilt fie eine alte peffein unb

pfeffein, unb ritfj ab. SDie 3f(te »erlangt, ber grau iljren SBiDen

ju lagen. mlfr freut fid) trer Jpeimfeljr iljreS Spanne«, frolockt:

mein hertz in grolTen freuden fchockt. vir befdjulbigt fie, fie

Ijabe fid) in das fleifchgaden brechen lagen. Ancilla bejeugt iljre

Streue, mulicr beteuert, unb wil deinem efel ein genüg futer

gebii. vir ifl jufrieben, unb uerfpridjt, feinen efel nid)t weg ju

leihen, er ftnbe bei if)r ein volle futer crebü (:lebü). mnlier ifl

»ergnügt:

H're der wirt nu heyft ein fchencken

fo wollen wir feint Johanes myn trinckü

vnd wollen vns machen vmifz (1) ftrafz

vnd das man mcr leut berbein zu euch las

P.curfor

Her wirt jr fult vns vrlaub gehn

vnd furt jm haufz ein recbtz lebn

habt jr vyh fo lat fein wol warten

fo gewiiit jr guten mift jm garten

habt jr ehalten die ewrn willen volbringn

die fult jr bifz jar wiederumb dingii —
golgett. fedjs Sleime »5Hig SBieberljolung au« bem 0d)luge be$ »o/

rigen 0pielS. Sbenfo ber 0d)lug:

vü zecht nicht vH in ir minen zellen

das euch der eylfft ving* iht werde gefwellcn

vnd fpert ewrn Efel vnden ein

fo müft jr die vaften ein fromer man fein

®lit bem 2lnfangSreimpaare biefes ©pieis beginnt ein gaftnadjt/

fpiel SRofenplutS bei ©ottfcfyeb (nfitl). Söorr. II, 62), ifl übrigens

jebod) ganj »erfdjieben. SCenlicge jum ©d)t»eigen ermanenbe 2ln/

finge, wie bie »orfteljenben beiben, Ijaben alle gaftnad)tfpie(e

Stofenpluts bei ©ottfdjeb. Unter ben bisher ungebrucften (©runbr.

624) finb obige beibe vielleicht ,,»on jmei (Seeleuten" unb „ber

SBauet mit bem gleifcggaben."

». b. Jpagen.
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3, SUittbctluugcn nus äSeftfalen

bon

/r. Watflt ju ^ferlaljn.
«

Slu3 bcm 33olf3munbe aufgejeidjnet.

1.

SReime beim SBafHöfen (Förde bei Attendorn),

Leue leue pipe — sap ies ripe — sap in’n aiken — [wu

sali ’e kau haiten — reäuthenne reäuthenne — bueter oppe

schüetel — ägger in’n kauken — da kämme guet nä rau-

pen. —] kattken laip ’n biärch ’erop — huält ’ne kar kese

— da dat kättken wier kam — was de pipe rain eut — buäl

eut stal eut — rump eut stump eut.

2.

$>e«gletdjen. (Helden bei Attendorn).

Leue leue pe'ipe — ’t sat ies re'ipe — ’t sap in’n aiken

— [weu sali de kau baiten — reäutbenne reäuthenne — bueter

op de schüetel — ägger innen kauken — da kann me guet

na raupen — ] da kam de Hesfe — met dem langen
mesfe — snäit der geäus den hals af — da raip de geäus

— kajack kijack min bals ies af — da was de pei'pc rain

eut — stal eut eut eut.

£>ie eingeflammerten 3«ton ftnb wa&rfdjeinlid) au« einem

SReime jut- Äatbevwei^e fjineiitgeratfyen.

3.

2>e«gt. (Werl.)

Sippe sappe sunne

min meäuer is ’ne nunnc

min vaer is ’n pape

iek woll en peipken maken

dat woll mi nitt geraen

da lach’k et oppet water

un lait et flaiten

bit Sünte-graiten

Sünte-graite bock ’n pannckauken

woll mi nix met giewen

da laip ’t kättken ’n teäurn ’rop
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woll ’n teäurn decken

da kwam de greise Ilesfe

met einem langen mesfe
snäit dem kättken ’n stiärt af

ratts viiär dem aese af

wostu riut riut riut!

4.

3>e$gl. (Willingcn im SBalbecffcfyen.)

Ick woll mi mail ’ne liumme raakcn — dä woll mi nilt

keräeu — dä smeit iek se üäwert water — da kam delange
Hcsfc — met sinder kuärten bläsfe — koschiet koggen —
hals afhoggen — kättken leip den biärch herop — as iet

wier derunner kam — dä satt it seck op’n staülken — un

pisfede en runt reäut spaülken — wifs kaerel eut wifs kaerel

eut — mine faumme well gaernc eut.

5.

£De$gl. (Warburg.)

Hoppe hoppe sunnenkrut — ’et water leip der tunncn

’rut — dä owen an dem Rheine — dä sat ’ne läiwc Treine

— met eären dreien kinnerkes — eine gaff se en kxse stücke

— eine gaff se en smält stücke — eine gaff so en bueter

stücke. Reie reie eut!

6.

Seggl. (Kanstein, £r. SBvilon.)

floppe hoppe sape — din vaer is ’n pape — de meüme
is ’ne köppeltiewe*) — well me nix te frieten giewen. rutsk

rainc eut!

7.

S5e4g(. (Niebeim im ‘Paber&ovnfdjeti..)

Sippe sappe suiine — min meäuer ies ’ne nunne — min
vaer ies ’n pape — kann alle scbelmstücke maken — ra ra

ritt ratt — jiudas — veäuras — . ’t kättken leip den biärch

herop — woll sap halen — ässe ‘t kättken weier kwam —
was de ilöitepelpe awwe. säst af — most af — wost af —
willst af!

*) lüufiföe £imbfn.
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8.

Sie Acfefei, ein gingergef^teiir, ju befprechen. (©egenb »on

Sranbenburg.)

Sie Acfelei unb bie ©chule — gingen beibe nach Sopule (an/

geblich SOttjTpfdhe): — bie ©djute gewann/ — bie Acfelei »erfchwamt.

Ser fchwdrenbe Singer wirb breimai in eine 9tti|tpfdhe gejtecft,

wihtenb man „3m tarnen jc." fagt.

9.

©egen Sieber. (Auö Seutfch-'Sbijmen.)

©Uten borgen, heiliger S<*itag! — nimm mir meine fteben

unb ftebenjigeriei Sieber ab, — wie auch baö warme unb ba$ fatte,

— baö ich ei am folgenben Steitag nicht erhalte.

3u fpredjen Sreitag Sföorgenö im S«i«t/ ober ehe man fonjl

3emanben gegrdjjt hat.

10.

Sntfehen. (Sgl. ©rimm SDIptlj. 1050. 1053.)

,/Sitte, feijen ©ie boch meine ^>ferbc nicht an!" fagte ein

‘SUÄbee ju einem reifenben “Papiermacher. — Unb warum ba$

nicht? — „Sf, ©ie überbauen biefelben." — Sßiefo? — „9?un,

bei S&nttt flogen ja bie Augenbrauen über ber 9?afe |ufammen."

11.

©t. $boma$/9?acbt. (9fittbcrg.)

2fn biefer 9?acht mujj man tüchtig efjen unb trinfen, um nicht

tobt $u hungern. 3u biefem 3mecfe wirb eine fogenannte Sttttber/

gifche ^>ochjeit ueranflaltet. SOian baeft ndmlich am ‘Ptotenofen

einen grojjen buchen uon Suchweijenmehi unb Kartoffeln ; auch but/

tert man in biefer 9?ad)t. Sin ?heü &eö Kuchenä wirb nun in

bie Suttermilch gebroett unb gegeben, ber anbere wirb mit ber ge/

wonnenen Sutter befchmiert unb warm »erfpeifet. cfr. ©rimm
tmpth. 251. 255. 256.

3m ©oefter Saniei ©. 28 fj«ißt e$: „Sanct Thomas
kommt herby und Cbristag so segge wy plccht de Duvcli
mes

t

to rasen.“

12. Lüttken-Fasfeläwent (Sonnerflag uor Sajtnacht).

Hüsten bei Arnsberg.

An biefem Sage fammein junge Surfchen, mit einem ©piejje

umjiehenb, ©aben unb fprechen:

Lüttke lüttkc fasfeläwent! — hc'i ies min spiet, — wu
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ies min hast? — lätt dat mefsken glei'en — bitt mirren in de

seien ;
— lätt dat mefsken sinken — bitt mirren in den Schin-

ken; — lätt mi nitt te lange stän, — iek maut noch ’n huis-

ken föddcr gän. — unnerm äikenbcäume — dä well en

Guät beleäunen; — unnerm äikentwielen — dä well eu

Guät wuät giewen. Hai, lültke fasfeläwent!

13.

Zimperts-Tag. (Lüttken-Fasfeläwent). SKenben.

2Cn tiefem Sage geljen awei ©eiber unb i»ei 3JJSbcf>en mit

bem knurrpott, ber aus einem irbenen $opfe, einer 92>tafe unb

einer SUetljpfeife 6efttljt, unb einem ©piefie umljer unb fammeln

©oben, tnbem (le foigenben SReim fpredjen:

Fasfeläwent kiicmt heran: — klinket op de büsfen! —
huir en staul un dä en staul, — opjäidem staul en kiisfen*),

— un dä ’ne mettwuarst tiisfcn. — huir wuent en ruik mann,

— dai ues vieles giewen kann, — vieles kann hai giewen; —
lange sali hai liäwen, — van düem jär oppet annre jär. —
meÜuder, bat kuäke-ve van nacht? — kniudeln, dal et due-

nert un kracht, — kniudeln un slackermann (slappcr-

mann)**), — kniudeln dä sint anebrannt, — unnen un buä-

wen so swatt, — se frict’ ja kain bunt nach kalt.

14.

§aflnad)tSreira. (©arburg.)

Fasfeläwent hast — iek si en guedcn gast — giet mi

enen langen — un lätt de kurten hangen! —
• fasfeläwent häit

iek — giet mi watt — in minen spitt. — in minen spitt badd’

iek nix. — oppet jär wärt juge sweine fett. — uese Hergott

sali ju widder Ionen!

15.

Lüttken-Fasfeläwent. ^anffein.

7(n biefem Sage geben Äinber mit einem ©piejj umljer unb

fammein ©aben, intern jie fprccben:

Fasfeläwent häit ick, — alle schelmstücke dä wüit ick,

— dä ick no nitt weit dä well ick no leeren, — mines valters

gutt verladen.

*) cfr. Sirrti. 55,--et. I, S. 23t.

*•) cfr. (Stimm OTiytlj. 6. 251.

/
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Ober: FasfelSwent hir gilt — gitt mi wolt an minen

spitt! — op ’el jär ihn düese fit, — wenn de sügge fätt sit,

— ongern eikenboume — da sali ’t ju uese Heärgolt
widder belounen.

16.

©t. ‘Peter g<$ag. Helden bei Attendorn.

©er Sunne-vuel wirb gejagt unb gefpvocften:

’reut, reut, Sunne-vuel ! — Sente-Päiter ies bei', — Sente-

Tigges küerat n5. — eut schoppen, eut scbuiren, — eut kel-

lern, eut muiren, — ’reut, reut!

©abei flopfen Äinber mit Jammern an bie .^Aufer unb

fammein ftd) @aben. SÄan glaubt, baji ber SBinter nun
weiten müffe.

17.

©eg gl. Eversberg bei Meschede.

©er ©prucft wie ber bei firmenicft 23.*©t. mitgetfteilte. ©ag
Object ber SBefcftwirung fteifjt aucft Sunne-vuel. 5Ran meint, baf?

ba, wo bag Tlugtreiben (mit ftßljernen Jj>Ammern, inbem bag.$aug

breimal umgangen wirb) unterbleibe, ftd) bie „Molken - töwener“

im ©ommec bei ben SJiildjnApfen perfammeln würben.

18.

©eggl. Warendorf.

2(n ber ©egenb Pon Warendorf unb Beckum but'djjieften am
“Peter$< borgen bie ©ewoftner eine« Jjtaufeg alle StAume bejfelben

unb flopfen eine ftalbe ©tunbe lang an alle Spüren, um ben©on/
nenpogel augjutreiben. 85ei Unterlajfung biefeg ©ebraucftg würbe,

meint man, bag £aug oon Statten, SDiAufen unb anberem Unge<

jiefer geplagt werben.

19.

jOflertt. Driburg.

©ag Söolf bilbet einen Äreig um ben ‘Plaft, wo bag üfterfeuer

brennen foll, fo bafj 7lHe bem ^otjftojje, welchen man eben errichtet,

bag ©eficftt $ufeftren. (Einer perlAfjt bie Steifte unb geftt mit einem

Älumpfacfe augwArtg um ben £reig unb gibt 3ebem einen ©cftlag,

inbem er fingt: Kik di nitt üm! dat föfsken*) dat kücmt.
^»at er bie Stunbe gemacftt, fo übernimmt ein Tfnberer bie Stolle.

*) Cfr. ©limrn SDJotf). <s. 162.
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@o »ergebt ber STCachmittag. Sbenb« wirb ber JJwliftofj angeplnbet.

3eber Sturze ftccft feine ©trohfacfel, eine lange mit «Pech bt>

furnierte unb mit ©troff bewicfelte ©tange, an, fo bafj ber ganje
SBerg erleuchtet ifi. glommt ber £ol}|io&, fo fingt man ein 2lufer»

fief>ung«lieb. iöeim £erunterfommen »om söerge wirb bie ©efell/

fdjaft mit ©efang unb gäfjnlein abgeholt.

20. ‘Pfingften. (Geheim bei 2frn«berg.)

2fni erften <Pfingfitage wirb ba« Stäbchen, welche« jute^t auf
bie Sßeibe fommt um SKilch iu h°(en, Pinkstfors gegolten.

3Jian fingt:

Pinkestfofs, du euleukopp — stäist üm niegen euer op,
— waerst’ en bictken ser opstän, — wserste kainen pinkst-

fofs warn.

21. ‘Pfingfireim. (Kansteiu)

Hei, — gitt me ’n ei ! — wenn ge mi kinnt gicwen wellt,

— so sali üch de stoutliaweck all de hönder frieten.

«Scheint beim Umtragen eine« Habicht« gebraucht ju fein.

22. 3ohanni«»Sag. (Shalfjaufen bei Steuerungen.)

93on ben Stäbchen, welche an biefem Sage nach ber SBeibe

liehen, wirb bie julefct angefommene befreujt unb genecft. SfBenn

fie heimfehren, trägt Sernanb ben „SRofenbaum," eine mit Äränjen

6el)ängte Sanne. 2fuf ^a(6em SBege werben fie mit SOiufif abge»

holt unb ©prüche gefprochen.

23. 2fernte. (Warburg.)

bet- ©egenb »on SSarburg pflegt auf bem lebten Slernte-

toagen eine SBlumenfrone ju hangen. Stuf berfelbtn ift ein $61*

lernet ^>a(jn befefifgt, ber nach bem 2(blaben über ber ©d)eu»

nenthöc feine ©teile erhält unb bi« jur folgenbcn ^lernte ba »er»

bleibt. SDian nennt ihn ben Arnc-bane. arne = lernte; amen
= ärnten.

Ueber ben Jjahn bei Jpochieiteit »ergl. bie ©djilberung einer

Soefter J?ochieit im ©oefier ©anicl.

24. $Die Jjiolle. (JSBarburg).

Sfäffrenb bie Sßächnerin fdjläft, fommt bie Jjiolle, nimmt ba«
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£inb, madjt bie SBinbeln lo«, reinigt e«, trocfnet bie $üd>er unb

legt ba« Äinb wieber hinein. —
®ine 9B6d)nerin erwacfjte unb fal), wie bie ^>olIe mit bem

Äinbe beim §euer fa& unb bie Wer trocfnete. ©ie fdjrie. Sa

warf bie Jrjolle ba« itinb in« §euer unb »erfdjwanb. Cfr. ©rimm

«Dlptfc. 257, 383, 388.

25.

Sie polten. (®rer«berg.)

93on Jj)5l)len &wifcf>en «Dlefdjebe unb Srilon fagt man, bap in

alten Seiten „bie Rollen, ein rduberifd>e« Solf," barin gewohnt

fyätten.

26.

Sie Rollen. (gelben bei 2fttenborn.)

93or Seiten fjaben in unfern ©teinflippen Keine witbe SÖJenfdjen

gewohnt, bie man Rollen nannte, etliche fjüteten ben Säuern ba«

Siel), famen aber nie in bie Jpdufer unb polten (id) jeben borgen

ba« Sutterbrot, weld)e« man für fie Eingelegt fjatte. Sa« bauerte

jo lange, bi« e« ben Säuern einfiel, iffnen Kleiber fcinjulegen. Sa

jogen fie »eg, weil fie glaubten, bie Reibung folte ber 8of>n jur

Serabfdjiebung fein. Cfr. ©rimm «DJptf). 249.

27.

2ßalbbeeren/£iebdjen. (gelben bei 2(ttenborn.)

Tolle tolle toll — min kuärf ies voll — stäit op leiker

.-erden — kann nitt voller waerden — usser weren siewenc

— erer weren achte — wollen uns nitt wachten — aiken-

span bitt oppet jar — well-wi wier te heuupe gän.

28. Se«gl. (Kanstein.)

Strull slrull — min kurf is vull — hä steit op liker

aerde — hä kann nitt viiller waerden.

29. Se«gl. Kanstein.)

Jpeibelbeeren — eff" icf> gerne — wenn fie füf c finb. — «DJeine

«DJutter wirb fid) freuen — wenn icf) nad) Jjjaufe fomm — mit

feinen Jpeibelbeeren. — 3d) bin unb bleibe fromm.

30. ©tordflieb. (YVarburg.)

Stuärk stuärk st«ne — miet dinen langen bdnen — miet

dinen langen swick-swack — älden luien brengstu wat.
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31. Slawicke, «in Äinberfpiel (Warbnrg.)

Slawicke slawicke wat daüstu hi? —
Höltken saüken. —
Wat wostu met dem höltken daun? —
Fiierken anbaiiten. —
Wat wostu met dem fiierken daun? —
Warm wiaterken maken. —
Wat wostu met warm wiaterken daun? —
Mefsken wetten. —
Wat wostu met dem mefsken daun? —
Iliärguätshainken den lials afsnien.

Kasute kesute!

32. (Äanflein.)

Sin« jwei bret — picfe pacfe pet — picfe pacfe ^»afenbrot —
fieben Äinber waren tobt — ein« unterm $ifc$e — flehen gebratene

Sifcbe — fam ber Meine Jane-Weewer — friegt ba« küttchen

bei ber Leewer — jaum jaum jaum!

33. £>e«gt. (Äanflein.)

Ander gesünder gesitter gesä — rämmchen bamrochen

bomm — schnei bä buff.

34. 2>e«g(. (Äanflein.)

Ine mine mane — wer will mit nach Sngellanb — Sngellanb

ift jugefchloflen — ber ©d)(ü(Te( ift auch abgebrochen — ©auer

binb’ ba« Jjänbchen an, — bafj e« mich nicht beigen fann! — beißt

e« mich/ »erfiag ich SDich; — taufenb

35. SBeim SUngeltanje ber Äinber. (Warburg.)

Johannes van Brifimen — latiner la tiämen — vi wellt

den besten vugel fangen — ene sali en stroh sammeln —
Stroh weffe dem öttken (Äuf)ch«n) giewen — öttken sali us

miälk giewen — miälk weffe dem kättken giewen — kätt-

ken sali us müesken fangen — müesken weffe in rok hangen

— wenn de hochtitsgeste kuemt — meint se, et wmre ne

sie speck — un is ’t ’n allen hundedreck.

/
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36. Ärepirt eine £uf> im Jjwufe, fo wirb bet Älutljahn getbbtet.

(Warburg.)

Use wittkopp dei is daut: nu slu ock usen klulhän daut!

37. 3m Äreife SBrilon ^&(t man ben glflgel|taub bet ©chmetter»

tinge für ©ift, baljer bie Benennung ©iftrogel.

38. 2ln bie ©chwalbe. (Werl.)

At iek genk, was alles vull,

schuicr un schoppen, kisten uu kästen,

at iek we'ier kwam,
was alles verrüetelt, verdüetelt un verdüärwset.

fitt fitt färt fitt!

39. 3tn ben^>a^n. (Kanstein.)

Christine christane — bu röppet de hane? — klick e-

rückii! — ’e sittet op ’m tune — un plückt sick ’ne plume.

— vedder ja köppken!

40.

93on Warburg.

Te räen im stocke — ies cn klein männken daut — ctt

so gern beir-un-braut.

41.

Sftieijeim im (Paber6ornfdjen.

Billerbeick un Belle — Steimen innem feile — Neimen

innem grünt — de schriwer wiegt en punt.

42.

T werke. (Grewen bei Münster.)

Umreit ©rewen gibt tä einen ©anbberg, in welchem riete £6*

eher ftnb. ©arin haben rot Seiten Swerge gehaufet, welche ben

Anwohnern bie Sufunft rot’herfagten. Sinen SBauer, bet fich

9tath$ erholen wollte, belieben bie 3t»erge auf ben folgenben

borgen. (£r fam nach ©onnenaufgang. ©a tief man ihm ju:

Dat de buer nitt weit, wann de sunne upgeit! unb et mußte

unbetathen wieber abjiehen. Cfr. ©timm $0?yth. 0. 434.

x
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unb 2ßoIf im 3ttil$feUer.

93dWf«9< unb SDhtnbart »on ferner bei 3fct1o()n.

%f. R. v. I, 17 v. 1453.

Ens sträik de fofs im wälle ’rüm,

da drap ’e haeren Ysegrim
den wulf, dä as de duire tyt

iutsäch, of — wellt it — as de gyt.

se satten sick op wäiken mofs,

dä unncr äiner äike wols,

un Rainke niemt te äirst ’et wärt.

„minn vadder,“ siet hä, „wär’t am bärt #)
iu wuäi, wann y en leckem frat

te krygen wüsten?“ — „„ach! ick at,““

siet Ysegrim, „„sint gistern nilt,

so dat de srnacht mi griusam hitt.

wiet’ y diäs rat, so hclpt mi snär!““ —
drop siet de fofs: „ick wäit füärwar
da genten guede miälk him biur

im keller, mäistlicktwarens*) **) siur,

doch finn-vi wuäl noch smant derop.“ —
de wulf verseil’: „„dann, vadder, topp!

iek wäg’ met iu dat äventuir;

seäu smächtrich lüipt me wuäl düär’t fuir.““

se kweemen ball
1 om huäwe an,

et slaip noch jann un jäidermann.

da wäis de fofs en huäl, dat genk

taum keller un was fry wuät***) eng’,

men äwwer glückelck doch so wyt,

dat schriäwe Ysegrim met flyt

der düär den butten kwetten konn.

hä suiht de miälk un raüpt: ,,,,ah bon!““
fällt färtens drüäwer hiär met gyr,

un bä hä fiäget blitt nien spyr

*) am 6inn, attfltrteljm,

**) iwar.
**’) jiemllcf).
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im napp, — äin daun, of saöt of siur,

hä friet’t vüär faute futt dem biur.

de fofs derwyle snaigt den smant,

van mangem nappc bleäut am rant,

dann wann ’e plunnermiälke find!,

so tiuskt mct saüter bai geswint.

men af un an versäukt he dann,

of düär ’et huäl sinn biuk noch kann,

as hai dat weske mal edan,

siet Ysegrim: „„minn haer kumpän,

batt gätt y doch so vake ’riutl““ —
de fofs derop: „füär siekre hiut

sinn ick besuärgt. ick kyk’ mi drüm

all tüskenduär om huäwe üm,

of eäuk bai küemt. füär jäiden gank

gebuirt mi wisfe iue dank.“ —
dat miusen gäit niu wyer lofs:

et friet’ de wulf, et snaigt de fofs.

seäu blitt se noch en wylken drin,

dann denkt de fofs in synem sinn:

„et wärt füär my cnhant wuäl*) tyt

un’t luSk es niu noch iäwen wyt

enauch üm düär te kriupen, — gäit

un findt den biur dä jüst opstäit,

diäm siet ’e färts: „batt giet i my,

wann iek u helpe, dat i fry

den röiwer fangt, dai — as ick wäit —
der schäpe iu so viel teräit.

iek schaffe’n iu opstunds herby,

so y mi luävt, dat uäpen sy

iu’ geäusestall ’ne cnts'ge nacht,

verstätt mi recht! — so sunner wacht. “ —
dai prys was wuäl dem biur wuät greäut,

doch woll hä gaern des wulwes deäut,

drüm siet ’e: Raink’, ich niäm’ dat an;

en wärt en wärt, en mann en mann! —

*) i»el Salt,
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,,guet!“ siet de foft, ,,im kcller sill’

liier Ysegrim de wulf un friet’

iu
1 mialke; wachten sali ’e wuäl,

bä frat so viel, dat düär ’et huäl

ha nitt mär kann, düär dat 'e kwam.“ —
so drä de biur düet wärt vcrnam,

raip wacker*) hai sinn volk binäin.

da küemt ’er äinen met ’rae stäin,

de ann’re brengt en kiusen**) met,

de drttdd’ en stücke vam stankctt;

un dryste tuibt de gansfe tropp

uäm molkenkeller, slütt ’ne op.

as Ysegrim se kuemen här 5

,

da sprank taum huäl bä, woll seäu snär

int knypen
; men — o ungelück 2 —

sinn butten was niu all te dick,

of bai sick wiärt met driäweln***) maut,

dat batt iäm nicks, et flült sinn blaut,

hä kritt so mangen drief-}-) un slach

bitt datte scbyr füär deäut der lach,

diäs, siet de biur, sy Guät en luäf,

niu smitt dat präi-f-f) mi oppen huäf!

dat liawen weaur’ hä glückelck kwyt,

. taum Allen blitt noch ümmer tyt.

F. W.

5. $$rcnfjtfdjcö aSoIfSlicb.

im Kriege gegen ba$ |u wiiber @mp5rung entflammte

granfreid) ber preujjifcbe geibmarfdjafl, ^»evjog gerbinanb non

Söraunfc&tpeig in betn Treffen bei ‘Pitrmafenö am 14. ©eptembev

*)

•*) SBclfeteale.

**») t>erf>, (vi<6.

t) «Stoß.

H) *«*•
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imb bei Äaifcrllautern am 28. bil 30. Slooember 1793 ben ©ieg

über bie Seinbe baoon getragen hatte, erfchiett im ©ienffaglblatte

ber ©penerfchen 3eitung 9Zr. 151 oom 17. Secember unter bec

Ueberfchrift „Verliner SBolfögefang
y/ bal @ebid)t: ^)eit ©ir im

©iegerfranj. <£l mar ©r. unterjeichnet. SDZit bem englifdjen Volfl'

liebe „Gotl save the King,“ bal oermuihlich nach ber «puloeroer'

fchmbtung 1605 gebietet, aber er|t ein 3ahrl)unbert fp&ter oon

Jjänbel in ?0Zufft gefegt rnorben iff, hat el nichtl all ben 9th9th'

mul unb bie iSZelobie gemein. 3m Uebrigen iff el 4d)t beutfd)

unb mit aulfdjließlicher SBejiehung auf Äbnig Sriebrich ®il5titn II.

gebietet, ber nicht nur ben beutfchnationalen Srieg gegen Sranfreich

unternommen, fonbern perfbnlid) ben §elbjügen »on 1792 unb 1/93

beigemohnt hatte, unb ber namentlich bei bem ©dffuffe bei fiefcte*

ren Q3reußenl ffeggefrbnter Äönig genannt merben tonnte, ba (ich

SOZainj ihm ergeben, unb fein Selbljerr auch im offnen Selbe glM*

lieh gemefen mar, 2tud> ber Tlulbrucf „Eiebling bei Volfl" fcheint

aul bem Umffanbe heroorgegangen, baß ber Ä6nig bamall nicht nur

im engeren greife, fonbern felbff oon aull4nbifd)en ©chriftfleHern

ber Vielgeliebte, le bien-aim6, genannt mürbe. (£c mar bamall

noch nicht oon ber *potitif Sriebrid) bei ©roßen, b. h- ®on ber bem

‘Preußifchen ©taate allein günffigen, rein beutfehen ‘JJolitif mefent/

lieh abgemidjen, mal äußerlich fcharf hetoortretenb erff im Safler

Srieben 1795 gefchalj. — Unfer Volfltieb hat noch eine intereffante

litterar/hifforifche ©eite, oon ber aul el biiljer noch nicht betrach'

tet morben iff. ©I iff nämlid) bal erjie beutfehe £ieb, in melchem

bie burd) bie franjbfffche SReoolution geltenb gemorbne 2fnfchauungl/

meife oon ber Vebeutung bei Volle! bem Siirffen gegenüber ißren

2(ulbrucf gefunben hat. 23il bahin hatten alle beutfehen Eieber nur

bie Verherrlichung §riebrid)l bei ©roßen unb feiner gelben jum

©egenffanbe: fie maren, fo ju fagen, perfbnlich frihifd), unb oom

Volt unb ©taat iff barin nur all oon Objeften bie Siebe, bie ju

tragen ober ju genießen haben, mal ber ^6nig oeranlaßt.

Ueber ben Verfaffer bei Eiebel ffnb mir lange in Smeifel ge

mefen, bil Jjerr Eubatig §rege in feiner ©chrift „Sur <55efcJ>ichtc

bei preußifchen Volflliebel. SSerlin bei Jjapn 1850" unmieberleg'

liehe 2tuffchlöffe barüber gegeben hat. hiernach iff ber Verfaffer ber

1755 ju Äiel ge&orne JSoftor ber 9Zed)te S&althafar ©erharb ©chu*

madjer, ©enior ber Vicarien im h°djm. J?ochffifte ber freien Sleichl'
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(labt 2dbecf. ©erfelbe bebiente jtd) a(S TCutor läufig ber lateimföen
Ueberfefcung feines 9tamenS Sutor, bafjer aucf) bie Chiffre unter
bem erflen 2fbbrucf »on 1793 ©r. Sr fcfteint feinen fe(len 2Boi)n/
ort gehabt ju Gaben, benn wir ftnben i&n halb in Snglanb, baib in

Berlin, ‘Petersburg, Hamburg u. f. w. 3m 3a&re 1793 war er 5
Sföonate lang in SBerlin, wo et für ben Sreimaurerorben befonbers
t^dtig war. SS folgt f>icr $undd;ft ber aus ber ©penerfäen gei<

tung t>on 1793 entlehnte bucGflabengetreue Tfbbrucf:

$eil Dir im ©iegerfranj!

$errfcber be« SBaterlanbS!

£eil, fbönig, Dir!

gübl in keS HbronrS ©lanj

bie bob« SBonne ganj:

Siebling beS SSoIfS ju fein! — $eü, §>errfc^er, Dir!

91i$t SRojf nid^t Dteifige

fiebern bie fidle £öb’,

»0 gürflen ftebn;

Siebe bc$ SSaterlanb«,

Siebe be« freien WannS
grunben ben fjerrfebertbron toie gelS im Wecr.

heilige glamme glütj’,

®lüb’ unb »erlbftbe nie

für’« 55aterlanb!

SBir alle (leben bann

mutbig für einen Wann,
rümpfen unb bluten gern für Sbrö« unb SReitb;

#anblung unb SEBiffenfrbaft,

bebe mit Wutb ünb Äraft

<br f)aupt empor!

Ärieger« unb fcelbentbat

finbe % Sorbeerblatt

treu aufgehoben bort an Deinem S^ron!

©cp, griebrirb SBilbelm bie*

lange ber ipreujjen 3|ft,

beS SanbeS ©tolj!

3ebe getoeibte Äunft

reife bureb Deine @unft!

33iirger*®erbienfl ertoärm’ an Deiner Sruft!

3m 3«^« 1801 gab ©djumacber, ber ftd> wieber »ordberge/

btnb in Berlin aufGielt, «ine ^Bearbeitung feines Siebes, baS fi<b

Digitized by Google



XVII. S3eemif<bte fueje Wittbellungen.
298

fdjon bie ©eltung unb Söerbreitung eine« 93olföliebetf erworben Ijatte,

^erouö. <£$ erfdjien in 5er ©rucferei von @eorg griebrich ©tarcfe

mit ber «BWobie, bie von bem Äbnigt. Äammerfdnger ^mrfa ju

»ier ©timmen eingerichtet war, unb mit bem 3ufafce; „vom 93en

foffer fe(b(t revibirt." JDiefe jOriginal* Bearbeitung in ber für jene

Seit bie Sffiorte bemerfenöroertf) ftnb: „®icf> 2>eutfcf)(anbS ©chirtn

unb Sffieljr," tautet:

«ei!, griebeitb SEBilbelm, «eil!

Dem SanbeOvatee «etl!

©liiif, ©egen Dir!

güf>l in beä ÜbroncS ©lanj

Die b»b* 5Bonne ganj

Siebling be« SBoIfö ju fepni «eil, ÄÖnig, Dir!

Dtr, Dir ben Sorbeerfranj,

3ietbe befi 33ateelanb$,

Die b«lb’0tn tm'r !
—

Did), ^eeufjenS ©toi} unb Sbt’,

Di<b, leittfcblanba ©tbirm unb Sßebr,

Dein Stubm (d)aHt bo<b «nb bebet f
f0t,en t®'1 *

Stiebt Stoff, nicht Steifige

©übern bie (teile «üb’,

2Bo gürften fiebn!

Siebe bc« SßatcrlanbS,

Siebe beO feeren WannO

©tiinben ben «eeefcbertbron tefe gelo in ©ee’n!

«eilige glamme glüb\

©Iüb’, unb veelöfcbe nie

giie’O SBaterlanb

!

SBie ade (leben bann

SJtutbig füe einen Wann,

Äämrfen uub bluten geen füe Sb1®« unb Sonb!

«anblung unb SBijfenfcbaft

«ebe mit Wutb unb Äeaft

3be «aubt jum Sobn!

Äeiegee- unb «elbentbat

ginbe ibe Seebeeeblatt

Seeu aufgehoben boei an Deinem Sfron!

De« SanbtnannS Sentefang,

Dee Wufen «arfenflang

©inb SBonne 3bm!
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©bler ©etverfe Äunfl

görbett be« öerrfdjerö ®un(l,

SEBittoen unb Sßaiftn Sbrän’ trocfncn burd> tyn'.

©o berrfd)t für <Preufjen8 SBofil

grieblicb unb liebevoll

(Er, unfre fiujl!

Stuf, greunbe, jaudjft tyrn £anf!

SSriitgt 3bm ber Sieben SEranl!

Oubelt ben Solfögefang au« votier ©ruß!

2fbotf «BJällev.

5. 9ti6clttitflcn: (?ngltfcf>.

The fall of the Nibelungers, otherwise the Book of Kriem-

hild. By William Nansok Lettsom. 1850. 3fl bie «r(l«

»oUftSnbige Uebertragung bc« SUbelungenliebe« in« Snglifcfje, jiem#

lief) gelungen/ »iefleidjt etroa« ju mobern; im 93er«maafj annk '

Üernb, ofyne 93ettängerung ber lebten .^albjeile. — ,3m 2tu$jug tx>

feiert früfjet (1846) eine (Jnglifefye Uebertragung ber Sftibelungen

von J. Gostik in feinem fpririt of German poetry, beren 2fn<

fang lautet:

ln Burgundy tbere fiourished a maiden wundrous fair.

In all tbe lands around none with ber could compare,

And Kriemhild was tbe name of tbis most beautous maid,

For whose sake many warriors brave in bloody graves were

laid.



XVIII.

1tebtt bie 2trt ttttft C^tttticfctunfl bev betlinU

fd^ett ©efcflfdjoft für bentidte 0prad>e rnifc

2Utcrtbumefuni>c.

(Sctgtltfen am ©tiftungefefie bc3 8. 3anuat 1850 bei Uebernafjme bei

Crbneramtei.)

X^ei* natürlichen Erwartung ber Bereiten SJerfammlung, wie ber

©ebeutung ber gütigen §eier glaube ich am beften $u entfprechen,

ment» id) meiue 2Cttficf>t von bem baffen Swecfe unferer ©efeß*

fdjaft unb ihren (Einrichtungen ber gütigen SÖeurtljeilung anheim*

gebe. 55enn von 3emanb, bem jurn erfien $>?ale burcf) baö 23er*

trauen einer ©emeinfchaft ba$ örbneramt in ihr übertragen wirb,

erwartet man billig, baf? er barlege, wie er ba$ SBefen biefer @e*

meinfchaft aufgefaft h«t, unb wie bemfelben ifjm bie örbnungen ju

entfpredfen fc^einett, in bie er nun mit feiner $l)4tigfeit ringeln

foß. ®a$ heutige $eft aber, ba$ ©eburts* unb gebenSfeft unferer

©efeflfdjaft, erforbert nicht nur einen 9lücfblicf auf »ergangene gei*

flungen unb (Ergebniffe, fonbern auch je bisweilen ebenfo irgenb eine

JDarfletlung , woburch baS Siel, bem fie entgegenfirebt, (ebenbiger

wieber »or bas Auge tritt, unb ber SERaafftab angebeutet wirb,

woran fie felbfi ihre gebenöiufjerungen ju meffen pflegt.

Unfere ©efellfchaft nennt (ich im Allgemeinen bie beutfdje @e*

feflfdjaft, im SBefonbern bie ©efellfchaft für beutfche ©pradje unb

AltertljumSfunbe. JDamit ifl ihr SBefen unb Swecf htareidjenb aus*

gefprochen. ©ie h«t ihr innerfies geben in ber (Erforfdjung beut?

fcher Art, beutfchen SBefenS unb ihren haften 3t»ecf barin, baf
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fte immer me&r unb meljr bie beutfcfje 93o(f«f ümliffeit fif jum
SBewußtfein unb jur SarfleDung bringe. ©o barf benn von fr
biöig 3n«d>tö al« »6Hig fremb jurüefgewiefen werben, wa« entweber
rein au« beutfdjen geben«feimen l>er»orgewaffen ifl ober bof beut/

fc&e« ©epr&ge erhalten Ijat, »on weitem ©ebiete au« e« frer
Äenntnifmafjme bargeboten werben mag. 2fudf) ifl bie« tljatfdflff

nie geff eljen. ©anj unmöglich freilich würbe e« einer ©efellffaft,

wie ber unfrigen, fein, allen Stiftungen, in bie ba« beutffe geben

fif ergoffen, unb allen ©eflaltungen, bie e« angenommen ober um/
gebilbet &at, auf bem SBege felbftflanbiger Srforffung gleifmi&ig

nafjugefjen, wie ba« $u Sage liegt. 2fuf ifl bie« jum ©lüefe nift

n6tf>ig, unb würbe, wäre e« mbglif, faum .erfpriepf fein, ©e«
SOlenffengeifle« wunberbarfle ©f bpfung, gefügigfleö SfBerfjeug unb
tlarfler ©piegel ifl bie ©prafe, unb be« SColfögeifte« eigenfümlife

©fbpfung, 2Berfjeug unb ©piegel bie befonbere ©prafe feine«

SBotfe« ; unb faum mfifte eine eigenfümlif e ©efloltung be« geben«

eine« gebilbeten Söolfe« gefunben werben, weife fif nif t in feinem

@friftenfum angebeutet, erflärt ober bargeftellt fdnbe. ©o fpie/

gelt j. $&. in ber griefiffen ©praf e fif ab ber ©eifl eine« 23ol/

fe«, ba« fcerrlif begabt naf ben beiben ©eiten be« natürlid>en ge/

ben«, innerlif beweglif , naf bem ©efe&e ber ©ffinljeit l)in fif

au«bilbete unb in fm fif befriebigt fanb, fo erffeint bie (ateiniffc

©prafe al« ©prafe eine« fbniglifen 23olf« ber Jperrff aft unb

ber ©efefee; unb wer mbfte leugnen, baj? erft burf ba« ©frif/
tentffum biefer 936lfer alle anbern ©enfmdler fre« »oll«tf)ümlifen

©faffen« unb ©ein« 2(fem, geben, »olle« Söerftdnbnf gewinnen,

fo waljr auf, ffwiege ©f rift unb ©effif te »on fnen, ba« 2Bort

©filier« bleibt:

„Sauftnb ©leint lönnten rtbenb jeugen.

Die nton aus bem ©$ 00)5 ber @rbe gräbt."

@o wefentlif gelfrt ein 93olf mit feiner ©prafe unb feinem

©friftenfum jufammen, bafj, fobalb fm S9&eibe« anfdngt un»er/

ftdnblif unb a(6 etwa« grembe« entgegen ju treten, e« aufbrt

felbflfldnbig mitjuarbeiten an ber Sntwicflung be« tDtenffengefflef

/

te« unb au«geflrifen wirb au« bem Statue ber 936lfer. 23oHe ®r/

fenntnif? aber be« ©eworbenen giebt eö nif t of)ne bie 3fnffauung

be« 5ßerben«; unb, weife« bie waljre Sigentfjümliffeit eine« 93ol/

e« ifl, waö in fm au« gefunben Äeimen tyeroorgegangen, wie e«
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In irgenb einem gegenwärtigen guftanbe $u feinem Urbilbe fich ver#

hält, fann nur burch forgfältige« Singeljen in bie Sntwictlung be«#

felben erfannt werben. ©oll baljer unfce ©efellfchaft nicht an ihrem

innern Seben franfen, fo mug fie tfet« Männer in ihrer SRitte h«#

6en, welche bem Sntwicflung«gange unferer ©prache unb unfere«

©chriftenthum« felbftftänbig nachforfd)en unb bie gefunbenen ©chäfce

jugänglich machen. ©efonber« ^er»orxu^e6en ifl ^ieBei ber bidjte#

rifche 5h*ü unfere« ©chriftentljum«, unb in ihm ba«, wa« ber

©olf«bid)tung angef)6rt. ©enn, wie e« ja votnämlich bein ©ichter

gegeben ifl für bie Seben«rätl)fel ba« läfenbe SBort ju finben unb

bie jarteflen wie bie mächtigften ©aiten feine« innerflen SBefen«

auch anbern verflänblich erbeben ju taffen, fo ifl e« bem bidjtenben

©olf«geifle verliehen, ba« Urbitb, auf welche« ein 93otf burch einen

feeren, mächtigen aber bunflen gug fich hingetrieben fühlt, in ©il#

bern unb 56nen lebenbig, wie mit einem gauberfdjlage, hininfttfl«,

ober ringenb in immer beutlichern ©ilbern unb immer volleren 56#

nen jum ©ewugtfein ju bringen, ©arauf beruhte ja, um ein Sin#

jelne« hervorjulje6en, bie mächtige SBirfung, welche ba« Siibelun#

gentieb in ber neueren Seit, jur geit ber ©efreiung«friege, welche

bem wiebererwachten beutfchen ©olf«geifte Sntftehung, Äraft unb

Srfolg verbanden, auf alle eblere ©6hne be« beutfchen ©aterlanbe«

au«übte. S« brachte heimatliche Älänge, ©ilber au« ber Heimat,

©rüge vom ©aterfjaufe; e« jauberte htrauf bie Srinnerung gleich#

fam einer alten längfl vergeffenen geit, bie aber $um ©erflänbnig

brachte, wa« in ber tiefflen ©eele geruht hatte. fommt unter

anberen auch, wa« tnir noch nicht genug betont ju fein fcheint, burch

Snljalt unb 2Crt biefe« Siebe«, wie faft nirgenb fonfl, ber ©runbjug

be« beutfchen ©emüthe« nach ber chrifllichen Offenbarung hin in

feiner ©orbebingung jur 3(nfcf)auung. ©iefe ifl ba« lebenbige ©e#

wufjtfein von ber Jjerrlichfeit ber SBelt, bag fie vergeht, wie be«

©rafe« ©lume, bei aller §reube an i^r unb allem frifchen Seben in

ihr; wie e« fich «jleich int Singange be« Siebe« anfünbigt, in 3(5#

nung«worten burch ba« ganje Sieb fjinburchtönt unb enblich in ben

©chlugworten auf ba« beutlichfle fich barlegt.

3(ber fo wichtig für unfere ©efeOfchaft e« ifl, bag bie Srfer#

fchung be« beutfchen 2(lterthum« unb ber beutfchen ©prad>e nie

ganj aufhbre in ihr, fo fefjr würbe fie wa« ihr Sftotlj thut verfen#

nen, wollte fie nur folche üJlänner in (ich aufnehmen, welche in
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btefer 2frt bet: 'Xfjittgfeit ftd> bcwÄ^rt Ijaben. ©enn ein ©eworbe/

ne« nidjt ganj ju »erflefjtn i(t of>ne bie ©eobadjtung be« ©erben«,

fo umgefe&rt jeigt fid> ber Äeime £eben«trieb, 2lrt unb Sülle un/

tnSglid) erft (n i&rer f)6d>ffen Entfaltung. 3«ber, welcher beutfdjer

SBilbung tl>eill>aftig iff unb befdljigt unb gewillt von irgcnb einer

aud) gegenwärtigen ©effaltung beutfc&en ©eifte« unb beutfctyen £e/

ben« auf irgenb einem ©ebiete 3«ugnig ju geben, rnug if>r fjöc&fl

willfommen fein, bamit gegenfeitige Ergänzung unb ©effimmung,

bamit bie SKannigfaltigfeit unb ©eweglidtfeit be« £eben« nid)t fe&le.

2lber aucfy ber mufj meine« Erachten« jugelafftn werben, ber ftcf> er/

quicfen will an ber £uft, bie f)ier weljt, ber Anregung in ber Er/

l)olung fucfyenb lebhaft ju ber fügen ©ewoljnfjeit unfere« £eben« ftd>

Ijingejogen ftiljlt, wenn gleich $u eignen SföittOeilungen iljm junäcljft

3eit unb ©alegenfjeit fehlen; aud) iff e« immer fo gefdjefjen.

©ieüeidjt aber möchte gefragt werben, ob bie beutfdje ©efcH/

fdjaft wirflidj feinen anbern 3wccf »erfolge, a(« ben, bag fte immer/

mefjr be« eigent&ümlid) beutföen £ebenö in feinen ©effaltungen ft<^

bewugt werbe. E« erfd)efnt ein beutföe« 3<»ljrbud), e« «fl »on ber

©efellfcfyaft eine ©erbeutfdjung ber im J^eerwefen gebräudjlidjen

grembwßrter au«gegangen unb juerff ber ju fttanffurt tagenben

©olfdoertretung unb bann unferm ^ßnige jur ©enufcung unb Ein/

fütytung wo mßglicf», bargeboten werben, ©ie Jj>erau«gabe be« Saljr/

bud)e« aber fann nimmer 3wetf ber ©efellfdjaft fein; auch f>at biefe

lange oljne ein foldje« beffanben. Eö legt nur 3*ugnig ab »on ber

$l)&tigfeit ber ©efeßföaft, inbem e« folcfje SRitt&eilungen, welche in

if)ren Sufamtwnlitoftt 1* «ftc«« 3*»«^« bienten, bie aber einer allge/

meinem $&eilnal)me wertfc ju fein feinen, jugängliffj maffff; aucf>

bittet e« anbere Arbeiten, welche wegen iljrer ^luöbe&nung ober ify

re« Snftalte« für einen miinblidfen ©ortrag ftc^ nidjt wo&l eignen,

auf biefe ©eife ben ©liebem ber ©efeflfc&aft felbfl bar. ©a« aber

bie ©trbeutfc&ung unb ba« ©eflreben betrifft, bie §rembw6rter au«

einem grogtn Äreife ju »erbannen unb in iljm wieberum ber S0lut/

terfpradje ba« iijr gebüfyrenbe SKec&t ju »erfcfoaffen, fo fann man

jener ©erbeutfcf)ung fiel) freuen, wenn ffe, wie eine reife grudff, »on

felbff »on unferm £eben«baume ffdj I6ff, ober in fo fern ba« ©er/

beutfdjen — tin ©Raffen au« bem ©eifl ber ©pradje — an ffd>

bem angegebenen f)6cljffen 3wecfe bient: aber 3»»«<f ber @efeßfcf>aft

«K folget fßnnen bergleic&en einzelne, auf deutbare Erfolge f)inar/
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beitenbe Smecfe nicht fein; fonft würbe «in unerfreuliche« ©ringen

nach immer neuen Bieten unb neuen Arbeiten entflehen, ba h»««9e

©icherheit unb $reubigfeit be« geben« non iufjern Erfolgen ab, bie

gar nicht in unfere Jj>anb gegeben ftnb, e« fel6ft mürbe auf jeben

§all au« feiner ©ahn getrieben, unb al« Swecf mürbe gefefct, roa«

nur non felbft fich barbietenbe einjelne Erfolge fein bürfen. ©ie

@pra<hgefeflfchaften im 17ten Sahrijunbert bieten in biefer ©e|ie;

hung ein marnenbeö Veifpiel. ®ie »erliefen (ich in Aeu&erlichfeiten,

meil fte einzelne Smecfe fith festen. Sßiemanb mirb be«halb jroeü

felnb nach bem Stufen unferer ©efellfchaft fragen. 2Bo irgenb ge;

funbe« geben gepflegt mirb, ba fbnnen bie erfreuenben unb nüfcen;

ben Suchte nicht au«bleiben.

©itfe Anftchten uom SBefen unb Smecf unferer ©efellfchaft

entfprechen ben Einrichtungen unb Orbnungen berfelben uollfom;

men. 3u«ft »ft teutlicfj, bafj eine ©efellfchaft, bie fo neiblo« ihre

©cbränfen eröffnet ohne irgenb ein Verfprecheit abjunehmen ober

Verpflichtungen aufjulegcn, in bet* mehr ober minber jufiüigen

©timmung ber jebe«maligen tO^ehrjahl if>rer SDiitalieber nicht bie

©emihr hat, bafj fte in ihrer mefentlichen Eigentljümlichfeit fortbe;

flehen merbe. E« gab eine Seit, mo auch unter un« bie SHSogen

hoch giengen Unb ba« Alte htawegjufchwemmen brohten, bamit

Sleue«, natürlich ©effere«, aufgebaut werben fbnne. ©a mufjte

man hären, mehr tf)4te e« 9toth in unferem Greife über bie ^an<

belöoerhÄltniffe be« norbamerifanifchen ^reiflaate«, al« über bie füm,

merlichen beutfchen geben«geflaltungen in berSBüfte be« SRittelalter«

fleh ju belehren. Sut Erhaltung unferer ©efellfchaft in ihrem me/

fentlichen ©eflanbe biente batnalö unb fod bienen ein engerer Ärei«

»on UJlünnern, ber ftch au« bem weitern Äreife ergänzt. Von aller

Einfeitigfeit fern unb auch gieren ein ©ilb ber ganzen ©efellfchaft

hanbhabt er im Allgemeinen bie befiimmte Äußere £)rbnung, inöbe;

fonbere aber liegt ihm ob bafür ju forgen, bafj e« ber ©efellfchaft

nie an ben ©ebingungen ihre« eignen geben« fehle, bafj fie nie auf;

höre eine ©efellfchaft für beutfdje ©prache unb Alterthum«funbe,

eine beutfebe ©efellfchaft ju fein. Er übernimmt bemnach gafl unb

©flidjt, mührenb ba« Siecht burch Aufnahme neuer SDlitglieber, burch

Slehmen unb ©eben unfern hMlfton 3wecf ju ffirbern ein völlig
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gemetnfame# ift. ©iefe @Cnrtc{>tu»g f)at fowolfl in lauen a(# (n wilb

aufgeregten Seiten ftd> bewert; ffjr »erbanfen wir ba# ©eßeljen

eine Steife von bereit# 35 Streit ßinburd), ifjr bie geier be# l>eu/

tigen fröfflidien ©tiftung#feße#, offne fle wAren ßArenbe STeuerun»

gen, Söerfuc^e, Spaltungen faum ju »ernteiben, auf jeben gall

wörbe un# bie fd)Ane ©id)«rf)tit unb bie (feilere iRulfe be# geben#

fefflen, beten wir bebörfen. 2>ie Arbeit, ba# SÄittlfeilen unb ®nt/

»fangen, fAllt naturgemAß in bie monatlichen allgemeinen ©erfamm/

Jungen, unb wenn wir biefe mit einem Reitern SDtale fct>Iie$en, fo

leigen wir bamit nur, baß wir nidft bloß ©erßAnbni# Ifaben ber

beutfdjen 2trt, fonbern aud) felbfl nidft au# ber Hvt gefdßagen ßnb.

fDenn fo feffr e# bem £>eutfcf>en eigentffümlid) ift, in ben großen,

fernen ober Reitern ©eßaltungen be# bie#feitigen geben#, in irgenb

erlfbfftem ©innengenuße an ßd> ©efriebigung nicf)t ju fudfen, nodf

|u ftnben, ba bie# Tille# bafßnßhwinbet unb »ergebt, eben fo eigen*

tffümlid) ift e# ilfm, baß er, be# ©leibenben im 2Bed)fel ßd) bewußt,

rücfffaltlo# »on ganjem Jpetjen an biefen ©eßaltungen unb @e/

nöffen unb in i^nett ßd) erfreut, ©arum fonnte gutffer, wie er e#

war unb blieb, fo unbebingt ein SOtamt be# beutfd>en ©olfe# wer/

ben, weil er — SDtenfdf in »ollem Sinne — ein frAftiger, leben#-

»oller tfÄann, weber ber Reitern ßnnlidjen greube ßd) entjog, nodf

ben menfdßidjen ©d)tner| juröcf&ielt. Tludf hierin war gutffer ein

©egenbilb »on <£al»in, welcher ber ©innlidjfeit faß gar fein 9ted)t

unb feinen Sinßuß über fid> einrAumte, nnb baf>ct* nie eigentlich ein

93tann be# beutfd)en ©olfe# war unb fein fonnte.

<J# bleibt nun nodf eine ©eßaltung unfere# gefeüfd)aftlid)en ge/

ben# |u erwA^nen. 9Bie ber einzelne «Dtenfd), fo bebarf jebe leben#/

»olle ©emeinfdjaft folget ben gew6f)nlicf)en 5Bed)fel ber Tlrbeit unb

be# ©enuffe# unterbredjenber wieberfeffrenber Seiten^ in weldjen ße

entweber mit 2)anf jurücfblicfenb be# Streikten ßcf) freut unb »om

Erreichten »orwArt# bem Siel entgegen ba# Tluge wenbet, ober er/

höhte geben#tf>Atigfeit gewinnt burdj ben begeißernben ^»inblicf auf

ein Steigniö, eine 3«it/ ein«« Sttenfdfen, an welken auf irgenb eine

SBeife fferrlid) |ur (Srfdfeinung gelangte, wa# ber SJtittelpunft iß

iffre# Streben# unb ber ©eweguttg in ihr. fDaö ßnb Seiten, »on

benen au# Sicht unb SSSArme auf bie übrigen ßd) »ertffeilt, 3«**««/

bie aud) Außerlicff »or ben gerobffnlidfen au#ge|ei<f>net werben müf/

fen, geßjeiten, geiertage, ©oldfe 3«iten ffat aud) bie beutfc&e ©«/

.
* 20
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fellfchaft nach ben Selben angegebenen 9Ud)tungen hin <« ihrem

©tiftung«feft unb ihrem ©ötfjefeft. S&etbe finb au«ge$eid)ttet, nicht

nur burd> ba« bem ©egenftanbe btt Sei« gewibmete ©ort unb

reichere ©cnöffe, fonbern auch burd> bie ©egenwart unb freunblidje

Sheilnahme ebler grauen unb Jungfrauen. 2>iefe jmb ber noth'

wenbigffe ©chmucf unferer gefte, bie oljne (ie tröber unb beraubt

be« natörlichen 2(u«bru<f« beffen, wa« fie erföllen fotl, »erlaufen

Wörben, ©o beutfchc« geben unb beutfche ©egeifterung iff, ba ifl

auf ber einen ©eite ©irfung auf ber anbern ^»ulbigung ber grauen.

SDaven jeugen »aterlänbifche ©efchidjte unb S)id)tung bi« auf bie

lebten verworrenen 3eiten herab. Ja, wahrlich, fein Ädjter, begöm

fügtet ©ohn unfere« ©olfe«, tnag e? einfamer am 2fbenb feine«

geben« ftcljn, ober mag ihm au« ben leuchtenben 2(ugen be« um

ihn oufwad)fenben ©efd)lechte« feine eigene Äinbheit unb Jugenb

wieberftralen , fein beutfdjer tDiann fann be« ©efien, wa« er ift

unb hat, ftch bewußt werben, offne in banfbarer ©erelfrung an$u<

erfennen unb ju preifen, wie weiblicher Einfluß unb weibliche ©lichte

if>n gebilbet unb reich gemacht, von bem erfien ©liefe an, womit bie

©httterliebe ihn fegnete, hinburch burch bie 3*0, in welcher er, wie

einft fein Söolf, ba« Urbilb ber ©djönffeit unb ©öte jur Königin be«

Fimmel« erhob, nur baß ber Fimmel fein J?er$ war. — Unb ©ötffe?

— an bem wir nach fo vielen ©eiten hin bie reichfie Entfaltung be«

©eifte« bewunbern, ber un« hier jufammenföhrt unb jufammenhilt,

ber e« fleh bewußt war, wie irgenb Jemanb, baß Sinflöffe ebler ©eib>

lichfeit »on '-ünbeginn feiner fchaffenben ?hüli9?eit ba« fchöne ©faaß

gegeben unb bie herrlichfien Äeime in ihm $uc ©lute entfaltet haben,

fo baß er nod) al« ©reitf ba« ©ort fprach in öberfdfwinglicher ©eifet

,,©aö ewig ©eibliche jieljt un« hinan —" fönnen wir wörbig fein

geft feiern ohne bie erfreuenbe Sheilnafjme berer, bie er mit ben ebeb

fien Umriffen gcjeidjnet, mit feinen feelenvoüflen ^önen gefeiert hat?

können feine ewigen gieber tiefer unb lebenbiger un« in bie ©eele

bringen, al« getragen von ben Sönen weiblichen ©efange«?

fDod) ich fchließe mit bem bittenben ©unfehe: ©Jöge unter un«

immer reichlicher au« ben @d)4hen beutfdjer 2(rt unb Äunfl 2(lte«

unb 9?eue« mitgetheilt, immer frifcher gegeben, immer fröhlicher ge<

nommen werben. ©lögen auch in 3ufunft ju unfern gefien eble

grauen unb Jungfrauen gern fferjutreten, buftenbe ©löten in unfern

Shrenfrönjen, unferev geftfreube milbe geben«fpenberinnen.

Älöbe«.
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$of)re£t>e¥{4)t übet Me 2lrMtttn Mt Oe*
fcflfcfwft nn& 93cr3etdwf$ Mt In Mit fBev*

fatttmlmtgeit ticrßdcßtctt SBctfe ©eutfdiet

gittetatut tutb 2Utertl)um$fiwM.

SScm 3nli 1848 bi$ Dctebet 1850.

C*^
Sufi 1848 Ia$ ‘Prof. v. b. £agen ©ruchftücfe au« feiner

2lb(janMung über bie @chwanenfage (gebt, au« ben 2fbf)anblungen

bei- 2(tabemie ber 2Biffenfchafteti, ©erlitt 1848). Dr. J£>ol$apfel

Reifte im Spanien be« au« ben SKitgliebern ernannten 2lu«fchuffe«

einige ©orfchläge jur ©erbeutfehung ber im Jjteerwefen jefct vorfom»

menben grembwbrter mit, woran ftd) eine längere allgemeine ©e/

fprechung fnüpfte *). Tfehnliche ©orfchläge würben in ber ©et-famm/

lung im 2lugu(l für bie 2tbfnffung bc« ©ürgerwehrgefefce« gemacht.

— ,3m ©eptember gab ‘Prof. SDIajjmann einen ©ericht über ba«

©othifch« SSbrterbud) von ©chutye, namentlich auch über bie ©or/

rebe baju von 3«c. ©rimtn, in welcher unter 2(nberm manche ©er/

mutfjungen über ‘Pflanjennamen im Dioscorides, bie ©otf)ifch<n

Urfprung« ftnb, gegeben werben, gerner befprach berfelbe ben vor

furjem erfchienenen ftebenten ©anb ber Sichtungen be« Seutfchen

SÄittelalter«, h««u«8eg- von gr. ‘Pfeiffer, unb fügte h‘nju, bafj bie

*) töton Pergieidje über Me grgebniffe liefet «nl meßrerer Beforeeßungen i#

len foigenlen Wionatsrerfammiungen : len legten 9<ut7<»? im adten Bunle te«

3.\ßrbdcßä <3. 392 „Sremltpbrter Im £eerroefen;" len neunten Sluffag le$ ge;

gern»einigen B«nlel: „Sremlipörtet im leuti'djcn ^eerroefen," uni Me lefonler«

ßerauSgegebene fieine Sdtrift: Benennungen im leutfeßen £eerwefen. Bcr'leut;

fdjungsporfeßleigt lec Berliner ©efeilfeßgft für leutfde gpraeße. £er«uegegebeu

len 9t. £oii«pft(. Berlin 1850. 8.
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ganjc Srji^ung: 90tai unb »eaflur, mit bem<£nenfe( übereinftimme.

3ule^t berichtete er über feine 2lu«gabe ber Äaiferchronif. ©irector

£)bebred)t theilte au« einem 2(uffafce be« 97ieber; £auf?^ifc^«n SO!a< .

gojin«, einen Codex cpistolaris betrejfenb, mit, bajj in bemfel6en

bie SDtargareth« Sftaultafche C^viem^iCbe genannt werbe, worauf

alfo eine »efanntfdjaft mit bem Stibelungenliebe in jener Seit h«r'

»ergehe. — ©ie ©ifcung im £>ctober mürbe mit »efprechung ber

Uebertragung ber fremben tfusbrücfe be« ^eerwefen« auögefüßt. —
3n ber ©ecemberjtbung lag ©tr. Obe brecht einige« wenig %>t>

fannte, theilweife auf unfere Seit Tfnwenbbare, au« bem jweiten

SJanbe be« beutfehtn SJtufeum« vor: bie TfnMnbigung ber ©chiüer/

fcheu $hnli«> c'n f ‘Hbijanblung »ott £. Äletn Aber bei» Stufen

ber ©emalt unb be« Swänge« in »ejug auf ©efebgebung; »ei/

trdge jurn ©tabt/ unb £anb/9led>t; ©chilberung be« SBiener«, in

Äatechi«mu«form; ©ebichte von 9)?oft« Äuh-

1 8 4 9.

Su »eamten waren für biefe« 3at)r gewählt: ©irector 3fugu(t

jum £)rbner, ‘Prof. SKa&mann jum fteßpertretenben £>rbner, Dr.

Sütcfe jum Schreiber unb S&ud>wact; ©tabtrath Älein jum ©chflff»

ner. 3n ber 3«nuar»erfammlung (teilte Dr. .^oljapfel ben 2(n/

trag, ebenfo wie unfer J^eerwefen, fo auch ba« ©ericht«wefen ton

ben vielen fremben 2(u«brücfen ju faubern. ©ie ©efeflfdmft er»

nannte ju biefem Swecf einen engeren 2lu«fchuj? unb befchlojj, auch

Suriften, bie nicht ihre SDIitglieber waren, jur Unterjtübung hei bie<

fen »e(trebungen fjtranjujiehen. Schließlich la« ©ir. £> beb recht

noch au« bem beutfehen SDtufeum eine Siebe »or, bie ©ßthe int

Safjre 1784 al« »orftanb be« »ergamte« in Ilmenau gehalten

hatte*). — 3nt S«bruar würben mehrere 93erbeutfd>ungen von

fremben 2fu«brücfen im ©erichtewefen »om Dr. jpoljapfet »orge/

legt unb von ben 3lnwefenben befprod>en. ©iefe »efprechungen

würben auch in ben nachften »erfammlungen im $Mr$ unb 2fpril

fortgefeht; aujjerbem würbe ein Schreiben an ©e. SJtaj. ben £5nig

entworfen, welche« ben Sw««* ^atte, benfelben mit biefen »eftre*

bungen ber ©efcflfchaft befannt unb geneigt $u machen, ihnen fo

viel wie mSglich Eingang in ba« bürgerliche Seben ju »erfchaffen. —

*) 3n ©oet&e’S «Werfen «Hfa«&e in 3p<. II, £f;(. 2, 6. 6i4.
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3« b«r ©ifcung beS 93Jai Ins ber als ©aft anroefenb« Oberlehrer

Slührmunb ben Euffafc über SBclframS von Efcf>enbach S&efchreb

bung t>on Terre roarveile, welcher in biefem 95anbe unter 9lr.

II. a6gebrucft ifl. — 3m 3uni las ber Orbner bie finigliche 2Cnt#

wort auf bie guftbrift bei ©arreicbung btr ©ammlung verbeutfd)/

ter ÄriegSauSbrücfe vor. 3« Solge eincö von Sluherhalb einge/

fanbten 2fuffa|eS machte ‘Prof. 9)1 ah mann ben Antrag, alle« jum

JDrucf für baS 3«hfbuch ©ebotene von einet- 2frt 2(uSfchuh ber

©efellfchaft burchfehen unb baS jum TCbbrucf |id) Signcnbe befftm/

men ju laffen. 9)lan ging hinauf «in unb übertrug bem ‘Prof,

v. b. Hagen, als Herausgeber, mit ben H*n-en 9)lahmann unb

Äl&ben biefe 9&eurtl)ei(ung. — lieber bie SBerlinifd)« ©fithefeier

im Euguft, weiche, von unfrer ©efellfdjaft auSgefjenb, aud) vor/

nämlich burch fte auSgeführt würbe (vgl. oben ©. 279), würbe in

ber ©eptemberffhung von bem Dr. H 0, i a Pfel S&ericht erffattet,

namentlich ging ber ©erichterflatter bie verfchiebenen gcffUd)feiten

im ©chaufptelhaufe, in ber ©ingafabemie, in ben ©pmnaften unb

im 3ßilenjfchen ©aale, (totere am ausführlichen, burch*)- JD«r<

auf berichteten ^rof. gelle, unb ‘Prof. Äod) «IS Tlugen/ unb Oh'

ren/3eugen ausführlich über bie ©öthefeier in SBeimar. — 3m Of/

tober tafen ‘Prof. 9)lahmann unb 2)ir. Äannegiejjer über ben

3(bbrucf ber Söorauer H<mbfchrift, namentlich befprad) ber Sehtere

baS ©ebicht von 2llfpanber vom ‘Pfaffen fiamprecht, befonberS in

Hinffcht auf ben ©prachgebrauch unb gab eine ‘Probe von feiner

Ueberfefcung biefeS ©ebichts. 3uffijvath ©traf; theilte ein ©tücf

aus bem erffen 2lfte feines Srama’S Hamann mit. ‘Prof.

9)iüller fnüpfte an eine von ihm vor furjem herausgegebene ©chrift

(®ie Äiffhäufer»©age. SSerlin bei Secfcr. 1849. 8.) einige 25e/

merfungen über ben 9lamen Äiffljdufer, als Kriegs/ ober ©d)ufc/

Haus, fowie über bie 23ebeutung ber H<>h«nftaufen für SDeutfchlanb,

namentlich, bah in ihnen baS rein menfdjlidje ‘Princip bem rbmü

fchen, papiffifchen unterliegt. — 3n ber Jlovemberffhung berichtete

‘Prof. 9)1 ah mann über einen vom Dr. §6r|temann aus Sanjig

eingefanbten 2tuffa^ : „lieber ein fünftigeS SBbrterbud) altbeutfcher

Eigennamen/' weldjer ffd) in biefem 9. SBanbe beS ‘3«h^ucheS

*) ®«f. $>i« ©Btljtfcier ju Berlin im Safjre 1849- Wcridjt, ©ebiäte, 5e(l«

«ben, Xrinffotiufte Bon flusuft, »nrtftf), B. B. Jf>agen, 9C. B. ^um&olbt, Äann«?

OicStr, ÄopiftO u. 91. SBevlin 184y. flt. 8. (48 <S.)
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unter Sftr. III. abgebrudt finbet. — 3« ber Sffiafjlverfammtung im

©ecember trug $rof. «Waßmann einen S&rief vom ‘Prof. ‘Pfei#

fer vor, in bem über einige ‘Pergamcntblütter, »eld>e Sieber von

JOichtern ber
<

DJ?aneflfefcfeen ©ammlung enthalten, gefprochen wirb;

biefelben würben jum 2lbbrud für bas übergeben, unb

befinben fid> oben unter Sftr. I. 5Die barauf folgenbe SBahl ergab

für bas ndchfle 3al)r als Orbner ben ‘Preb. Äläben, als fteöver»

tretenben Orbner ©chulvorfteher ©chmibt, «1« ©Treiber Oberlehrer

Dr. gütde unb als ©chajfner ©tabtrati) Älein.

1 8 5 0.

2fm 17ten 3anuar feierte bie ©efellfchaft bekömmlicher SBeife

öffentlich i(jr ©tiftungöfeft, an welchem juerft ber vorjif>rige Orb#

ner, 5Dir. 2tuguß, bie ^ätigfeit unb SrlebnifTe ber ©efellfchaft

tvÄ^renb ber trüben Seit ber beiben versoffenen 3«^re fdjiiberte,

tvobei als £id)tpunft bie vorjugSweife von biefet* ©efellfchaft ange#

regte unb in bas Seben gerufene großartige @6tf>efeier am 29. 3fu<

guft beS 3abeeS 1849 befprodjen unb auf bie bauernbe ©tiftung

einer 2(fabemie $um 2fnbenfen ©ötbe’S, bie ftch befonbers mit ©e<

genßünben ber Sfunft befchüftigen fofle, ^ingemiefen würbe. 5Dar>

auf fprad) ber neu gewühlte Orbner, Preb. Älüben, in feinerem

trittSrebe von ben 3wccfen, welche eine ©efellfchaft für beutfche

©pracbe ju verfolgen, weiche Klippen fte ju vermeiben ijabe, wenn

fie von bauernbem Sinßuffe fein wolle. ®iefe Webe iS oben unter

91r. XVIII abgebrudt. 3uleht fprach <Prof. SOJaßmann von ben

tieffinnigen ©agen, welche bie Umgegenb (Erfurts, namentlich aber

ber Äiffbaufer von bem gebannten Gaffer $riebrich Sönrbaroffa bar*

bietet; er jeigte aber bann in einer reifen Ausführung, baß biefe

©age burchaus nicht vereinzelt baflehe, vielmehr faß in allen ©auen
Jöeutfchfanbö , von ^»olßein bis jur ©chweij, ber uralte ©taube

beim 58olfe herrfche, baß in einem benachbarten SBerge ein Äaifer

gebannt fich auffjalte (halb iß es ^riebrich I, halb §riebrich II, halb

Äarl ber ©roße, ja fogar Äarl V), ber ju feiner Seit wieberfonv

men, worauf in bem einigen SDeutfd)lanbe ein neuer S9?orgen beS

©lanjes anbrechen werbe. 2fUe biefe ©agen führen aber noch weh
ter jurüd bis in ben fernen ^»eibenglauben, unb ba entfpreche bem
gebannten Äaifer ber vor bem einbrechenben Cht'ißenthume gewi«
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ebene SfBoban, baber bie vielen Sonner«berge (5Boban«berg, ©tu

ben«berg) *).

3n ber 3ÄAi-4»et-fammlung hielt ein ©afl au« Ungarn, £r.

Jjaberürn, einen Söortrag über bie Seutfcben in bei- 3iP$/ ober

wie bie 0(a»en umgefebrt ben Sfamen au«fpted)en, 0pij. 3« W
nee ©egenb ftnb bei- Obtrlünber, bei- ©rtlnbler (5i)alben>o^ner) unb

bet SEßagpare ber 0pradje nad) burebau« von cinanber »erf^ieben,

Keiner verfielt ben 2lnbern. 3uc 3eit bei- $ataren/<£infülle grün*

bete man ben lapis refugii, breijebn 0tübte galten jufammen unb

fcbließen ihre gegenfeitige ?lbred)nung beim 95 ruber bi er. Sen

3ipfern ift e« nod) Sebürfni«, in bie Kirche ju geben; bie ‘Prebigt

wirb naebgefebrieben unb ju J£>aufe burebgegangen; bie Söibel ift

ein ,$au«»ermÄcbtni«, unb man freut ficb, fie vor ben 3{fuiten 9**

rettet ju b«&«m Sie Äinber fingen noch ben Anfang eine« alten

Siebe«: „O 0traßburg, o 0traßburg, bu wunberjeböne 0tabt;"

ba« Uebrige be« Siebe« wifTen fie aber nid)t mehr. Sie SDttbcben

geb« in bie Kinberlebre bi« fie ©r&ute werben; bie ^oebjeiten fei*

ert man febr großartig. 23on eigentümlichen 3'Pfet' 2(u«brücfen

mürben angeführt: flo kugeln — Sbrinen »ergießen; ©rüden

— Kartoffeln; ©laubur — Kopf; faulig - fugelrunb; ftlren

— buttern; Kocf — <Eierfd)a(e; 0rf>l itten - ©djleppe; Zirpet

5bürfd)meUe; Seutfd) — große Jg»anb; roa« b&ngfi Su bie Sau*

ern — roa« bift Su traurig? — 3m 2tpril la« ‘Prof. 93? aßt

mann ben oben unter Sflr. IV abgebrueften 2fuffa^ : SBie vielerlei

Könige giebt e«? 2Ba« beißt König? unb roa« war urfprünglicb ber

beutfebe König? — 3m 93Jai hielt bet- Orbner, ‘Preb. KtAben,

ben 93ortrag über 0implicifftmu« von Sb», v. @rimme(«baufen,

welcher fub unter 9tr. V tiefe« S&anbe« be« 3abrbudje« abgebrueft

pbet. Dr. Sütcfe fpracb über vetfebiebene Wirten ber 0teigerung

unb SBerftörfung beutfd)er flbjectiva bureb $8oefe&ung von anberen

«©Örtern, wobei brei Klaffen foldjer SufammenfMungen angenom*

men würben: 1) bureb getrennte 93orfef>ung eine« fteigernben ?fb*

verb«, j. ». b«et, febr, gewaltig, ungeheuer, niebertriebtig, unb

viele anbere jum Sbeil febe mablenbe ; 2) unmittelbare 3ufammen*

feljungen mit 0ubftanti»en (0tocf, 0tein, 2Mut, ©runb, €rj,

*) ©jef« njovtra« iß foäter&ln «efonter« «Oaebrurft Worbt» unter- b*m tiM

:

Saiftv $ritftri<& im Sifr&nufer. OSortra« «föalttn in ber berliner «'««f' tut

»tutfibt 6pv«*t »on $, 5. fflWSmaim. fturtti»b»rj unb eeipüfl 1850. »•
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Äreuj u. 31.); 3) burch boppeite Sufammenfefcungen mit $mei ober

brei fteigernben Seoriffen (fpiitterfafeinacft, mutterfeeiigallein, fun/

feinagelneu), ©enauer befprodjen mürbe bie (e|te Äiafje. — ‘Prof.

Sftaßmann machte SÄittheiiungen über biiöiiche SarfMungen auf

einigen Ääftdjen, bie einen gemeinfamen ©egenffanb betreffen, näm/
iid) bie ©tufen ber Spinne, uerfmnbiibet burch einen 3üng(ing

unb eine Jungfrau, ju benen in einer 2iuffnflfung nod) grau Senu«
hinjufommt ; er ermähnte namentlich brei folcher £äfld)en, bie fid)

ju Seriin (in ber Äunfifammer), ju München unb im ‘Prioatbeftfc

befinben; neben ben Silbern ftnb Söerfe angebracht*). — 3n ber

3uni»erfammlung mürbe non bem Orbner, ‘Preb. Äiäben, mitge/

theiit, baß ber <Prof. <Preuß ein ©djreiben an bie ©efeUfchaft ge/

richtet habe, in meldjer er um ben Slachmei« bittet, mo fleh folgenbe

»on bem 5ttinifter non £erj6erg bem Könige griebrid) II al« Sei/

fpiel fehr großer ©efehmaefiofigfeit bamafiger beutfeher Sichter an/

geführte Serfe befinben:

Deine« ®eifle« bobf« geuer . . .

©tbmeljte SRufianb« tiefen <3d)ntr,

3« ba« @i« toirb enblid) tbeuer

3« ber runbtn SaSptrfee.

JDer Sortragenbe mie« biefe SOerfe nad) au« einem £obgebid)te

©ottfeheb« auf “Paul giemming (©ottfeheb« ©ebichte 1736. ©.
221). ‘Prof. «JE aß mann la«, au« einem abmeichenben @eftd)f«/

punfte, über baffeibe ^hema, mie im $9?ai Dr. £ürfe, nämlich

über bie mehrfach aufammengefeijten beutfdjen 2fbjectiva, meiche

baburch eine ©teigerung be« Segriff« erfahren. S3ei ©efegen/

heit ber SBibmung eine« Suche« non ?h- Sh^äme ((Jntmurf
einer beutfefjen ©prachiehre junfichft für ben ©ebrauch non Sehrern.

Srfler ${j- >$• 1. Sorpat 1850. 8.) an bie Seri. ©efeilfdjaft für

beutfehe ©prache, mürbe ein Sftitglieb berfelben, Sir. gürbringer,

ju einer genauen Seurtfjeiiung be« Such«, um meiche ber 23erf. ge/

beten hatte, im tarnen ber ©efeiifchaft ermächtigt. — Sie 3u(i/

nerfammtung fiel, mie gembhniich, megen 3fbmefenheit ber meiffen

SOlitgiieber, au«. 3m 2iugufl feierte ein Sortrag be« ‘Prof. ». b.

^»agen ben @oetf)e/$og. Dr. Äuhn theilte Einige« oon ber

*) regten £o(s«.£«(?c()en finb auäfiiljiltd) beiebrieben uni aU iijre

Otfime mitftetftcUt iur* 9>rof. ». b. ipageit in ben ftMxinMunficn ber ?(fabemie
ber lüiiTenfdiattcn 1844; ebenfo Me erfle, in 8eber fleprefjte Irufje be« 14. 3a&r.
gttnbcrtl, 1850.
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Ausbeute mit, bie er auf feiner bieSjdhrigen Steife in SBeftfalen ge/

Wonnen, namentlich biejenigen Sagen unb ©ebrducbe, welche er

oben in bem 2fuffnfce Str. VI. Schbnaunfen; Sitte wimer; 3werg/

fagen u. f. w. befprochen h«t- 3m September gab ‘Preb. Äld/

ben weitere SJtittheilungen über SlmplieifjtmuS, namentlich über bie

religidfe Stiftung beS (fffr. ». ©rimmelshaufen: tag berfelbe Jta/

tholit mar, ift ausgemacht, unb jmar fagt er felber, er erfenne bie

aite fatholtfche Äirche an; bie Srfenntnifjquellen in ber Steligion

feien bie ©ibel, bie Schriften ber £irchen»dter unb bie Srabitton;

bagegen finb ihm bie 3luSfprüche ber ‘Pdpfte feineSwegS unwiber/

fpredjltche Autoritäten, namentlich tabelt er bie S&ünbniffe berfelben

mit TfnberSglaubenben; bie <Proteftanten liegen ihm fern, babei er*

fennt er aber jebe fittlidje ©rbfje in ihnen als foiche an, mie ©u<

fta» Afcolf »on Schweben; bas ©efprdcb: „Simplicii angegebene

Urfache, warumb er nicht fatholifch werben wolle?" ift ohne

fei »on ihm, ber Inhalt beweift eS, unb bas gehlen ber Autorität

beS <PapfteS fpricht nach Obigem feineSmegS bagegen, nur ijf bie

Uinfleibung ber 93ertf)eibigung beS fatholifchen ©laubenS etwas an/

bers als fonft, auch Ift bie Schreibart nicht ganj fo h*i'»orfiechenb

fimplicianifch, aber baS ift auch in mehreren {(einen Schriften »on

ihm ber gall. darauf jeigte ‘Peof. SJtafjmann ein mit Söilb/

fchnifcereien unb 3nfchriften »erfeheneS Jporn »or, was ein £irt bei

Sta^eburg im 3- 1794 gefunben t>at unb jefct in ber UnröerfitdtS/

fammlung ju Äiel aufbewahrt wirb ; bie 95ud>ftaben jtnb fehr eigen/

thümlich geftaltete lateinifche, beren manche wohl mehrerlei bebeu/

ten, bie Sefung unb Deutung ift aber noch nicht gelungen. — 3«
ber Si|ung im October las Dr. SÄaljn über bie Ableitung beS

Stamens ‘Preujjen eine 2lbf)anb(ung, bie unter bem titelt „Ueber

ben Urfprung unb bie S&ebeutung beS StamenS ‘Preufjen »on €.

3t. g. SJtaljn, Dr. Söerlin 1850, bei bem SBerfaffer" befonberS ab/

gebrucft ift. darauf berichtete JDir. gürbringer über bie ©ram/

mati{ »on ^h^me; f. oben. Sulefct l«$ *Prof. ». b. Jjagen eine

Stebe in bem SJtobebeutfch beS 19ten SafMunbertS »or, welche oben

unter Str. XIV abgebrucft ift.

SOorgelegt würben ber ©efellfchaft folgenbe SBerfe aus bem

©ebiete ber neueften gitteratur unb jwar »orjugSweife fo weit fie

bie beutfche Sprache unb £unft betreffen, entweber als ©efchenfe

ihrer Söerfaffer an bie S&ibliothef ber ©efeüfchaft, ober als im
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gegenfeitigen Ku$taufdj mit anbercn ©efeflfdjaften tyr jufadenb,

ober blofj $ur ÄenntniOnaftme ifjrer SOlitgiieber:

3«itfd)rift für beutfc^eö Kltertijum, ijerauSg. »on Jpaupt. Vb. 7.

£p$. 1849. 8. — *£1)1(01. unb ()ijt. Kbl)anb(. unb 9Ronat4berid)te ber

berliner Kfab. b. ©iflfenfdj. 1848—50. SBüfletin b. URündjener Kfab.

b. SBiffenfdj. 91. 1—33.(1848). SRündjenet geteerte Knieigen. 1849.

91r. 146—149. 152. (9lecenfionen »on ‘ÜRagmann über neue Kui*

gaben be$ Knnoiiebeo). — 98eftf4(ifd)e
<£ro»iniia(bl&tter. SBb. 3.

Jj>. 3. 4. QRinben 1845. 1846. — ^»ijlor. 0fi$|e über gntfteijung

ber ©eftf&l. ©efedfd). jur ©efbrberung »aterlÄnb. Kultur. Von
91. SDleper. SRinben 1846. — Krd)i» für ba$ 0tubium ber neue/

ren 0pra<fcett »on £. Jperrig unb S}. Viefjojf. Vb. 4, S$. 2. (Slbet/

fefb 1848. — Veridjte ber beutfcfyen ©efedfd). in Seipjig. 1847. 1848.

— 91eueö Saufi&er 93lagaiin. S&b. 24. 25. 26. ©örliö. 1847—1849.

— Krd)i» be$ Ijiflov. Verein# »on Unterfranfen unb Kfdjaffenburg.

S&b. 10. 2Bür$b. 1849. — Vierjefjnteu S&eric^t ber 0d)lef)t»ig/Jr>o{/

fteiivfcauenburger ©efedfd). für K(tertl)ümer; ()erau#g. von SOlbden»

l)of. — 9Rittf>ei(ungen ber @efd)id)tö/ unb Kltert(>um#forfd)enben

©efedfdjaft beö Oflerfonbe# ju Kltenburg. Vb. 2. S
{

j. 4. Kttenb.

1848. — 0iebenter 3aljre#berid)t über bcn Verein jur Verbreitung

guter unb t»of>lfei(er 0d)riften. Von Dr. £>4f)ner. 3»icfau 184a

— Kr<&i» für 0d)t»e4erifd)e @efd)id)te. SBb. 6. Sürid) 1849. —
Söerlinifd^e SMdtter für beutfd>e grauen, Jjerauägeg. »on gr. be

(a 3Rotte gouqu6. 12 S&be. S5er(. 1829. 1830. — Valtifc&e 0tu/

bien. ^aijrg. 14, !• ©tettin 1850.

©otfjifdjeä ©loffar »on <£. 0d)u(&e. SRagbeb. 1848. gr. 4.

Det gotiske Sprogs Formlaere. Von *£. K. SRünd). €fjrtfliania

1848.— Sammenlignende Fremstilling af det danske, svenske

og tydske Sprogs. Von *£. K. 9Rund). (jtyriftiania 1848. —
Det norske Foikesprogs Grammatik af Jvar Aasen. Christ.

1848. Snttourf einer beutfdjen 0prad)(el)re junüd)ft für ben @e/

brauch »on SJe&rern. Von $(jrÄme. $fj. 1, 1. (öorpat

1850. — Dictionnairc etymologique de la langue Wallonne pnr

Ch. Grandgagnage. Liege. 1847. — $epl)4ftion ober Knfang«*

grünbe ber gtied)., rbm. unb beutfcf>rn Verefunft. 3te »erb. Kuög.

Von gr. K. ©ottl)o(b. Ä6nig#b. 1848. — Ueber bie 91ad)afymung

ber ita(. unb fpan. Verömaajje unferer 9Rutterfpracf)e. Von g. %
©otttyolb. ÄönigOb. 1847, — Sie tflafftfifation ber 0prad)e bar*
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gefteHt al« Die Sntroicfelung ber 0pra<f>ibee. ©on Jj. ©teintfjal-

S&erl. 1850.

Scriptores rcrum Lusaticarum Vol. 11. ©ftrfih 1839. 8. —
^>«(lor. topograpl). ©efcfjreibung ber möllert Ortfd>aften im £urfür*

ftentfjum J*>eflen. ©on @. 8anbau. 1. 2. £afle( 1848. 1849.

— @efd>. bei* 0t4bte Umftabt unb‘ ©abenfjaufen. ©on 3- ®. Sfy.

©feiner. Tlfc&affenb. 1827. — ©efd). unb 2llterl)ümer be« SRob*

gaue« im alten Maingau. ©on ©emf. ©armftabt 1833. — ©e<

fdjidjte unb Topographie be« Maingebiete« unb ©pefifart« unter ben

SKßmern. ©on ©emf. $Darm|t. 1834. — Caroline, 8anbgr4ftn von

.£>efFem©armftabt. ©on SDemf. ©armjt. 1841. — 8ubroig I, ©rojj/

I>erjog oon Reffen unb bei Stfjeln. ©on ©emf. Tlfchaffenb. 1842.

— @eft^i«i>te be« ‘Patrimonialgeridjt« Sonborf unb ber greihrrren

von 91orbetf. ©on ©emf. ©armft. 1846. — Dberrfieinifdje Sh™'
nif, Ältefle bi« jefct in beutfchec ©rofa, h«au«g. »on S?« @de«h ft'

ber. 9to(tocf 1850. — Säfariu« pon J^eifterbach. ©on Tllep. .Rauf»

mann. €6ln 1850. — ©eutfch unb SBelfdj, ober SBeltfampf ber

©ermanen unb Spontanen. ©on Sp. S. Majjmann. Mündjen 1843.

4. — De quelques chroniques monastiqucs, par ie Baron de

Reiffenberg. — Godefroid de Bouillon, suite du Chevalier au

cygne, avec des recherchcs sur la premi&re croisade; par le

B. de Reiffenberg Bruxelles. 1848. gr. 4. — Philippe II et la

Belgique, resume politique de l’histoire de la revolution Beige

du XVlme siede. Par Borgnet. Liege 1849. 4. — 3uf ©e>

fd)id)te Sa|tilien«, au« ber S^ronif be« Alonso de Palencia.

Jjerau«gegebcn pon 35. £. Jj>oHanb. 0tuttg. unb Tübingen 1850.

— Skandinaviens Hällristningar
,

arkeologisk Afhandling af

Axel Halmberg. Sp. 2. ©othenburg 1848. Sol- — ©rabm&fer

3rmengarb« unb Slubolf« YI. pon ©oben im R(o|ter ßicf>tentlja(.

©on ©rie«haber. — ©ie ©riber ber 8iuen. ©on 3. R. SBA^r.

©re«ben 1850. §o(. — ©uttrich« ©enfmÄler ber ©aufunft be«

Mittelalter« in 0acf>fen. ©b. 2, £itf. 8. 9. Sol. — ©efchicfjte ber

©othifdjen ©aufunft Pon ©. ©. Rallenbach. Sp. 1. 1849. Sol. —
Uebcr einige ©enfmSler ber fbnigl. Mufeen ju ©erlin. Sin ©or»

trag pon $iper. ©erl. 1846. — ©ie ©epifen unb Motto be« fpiU

teren Mittelalter«. Sin ©eitrag jur ©pruchpoejie pon 3- »• 9t«'

bowifc. ©tuttgart unb Tübingen 1850. — ©er Urfprung ber Ra--

henmuftfen. ©on ©. ‘Philipps. Sreiburg 1849. — ©djeible’« Rio»
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fler. 1845—48. 3eHe. ©tuttg. 1849. — ©a« e»ange(«fd>e Äirdjem

ja&r in feinem Sufammen^angc bargcfteflt »on Dr. ©traug.

©etlin 1850. — @6tf)e in ©erlin. (©on 5eid)mann). ©erl. 1849.

— lieber bie etf>ifd>e unb relig. ©ebeutung ber neueren romanti/

fd>en ‘Poefte. SQon 3of. §reil). »on (£id>enborf. 8eip$ig 1847. —
©efd)id)te be« beutfdjen ©pradjftubium« feit ber «Reformation, ©on

55. 5()r4me. SKewal 1848. — 3fu«t»al)l au« Ulfila« gotl)ifd>er ©t<

beläberfefcung. Mit 2B6rterb. unb einem ©runbrig jur got()ifd)en

©ud>|labem unb SlfJionölel)i*e ©on Ä. 2f. Jj>af)n. Jjeibelb. 1849.

— ‘Programm ber Unioerfuüt Äiel. 1847. 4. — Reponse de Mr.

Libri au rapport de Mr. Baudy Londrcs 1848. — ©eitrige $ur

fiiteratur unb ©age be« Mittelalter«, ©on 3- ©rige. ©re«ben

1850. 4. — ©ermanien« ©6lfer|timme. Jjerau«geg. »on 3. M.
§irmenid). ©b. 2, £ief. 4—6. ©erl. 1849. — Sttorbbeutfdje ©a<

gen, M4rd)en unb ©ebrÄudje au« Mellenburg / ‘Pommern, ber

Marl, ©ad>fen, 5f)rtringcn, ©raunfd>t»eig, Jjannooer, Olbenburg

unb 2Beftfalen. 7(u« bem Munbe be« ©oll« gefammelt unb tyx>

au«gegeben »on 71. Äuf)n unb 5B. ©d)t»ar£. £p$g. 1848. — ©a«

beutfdje 9ldt()felbud) »on £. ©imrorf. granffurt 1850. — 9lor/

megifebe ©olf«m&rd)en gefammelt »on 0«bj6rnfen unb Moe.

©eutfdj »on ©refemann. ©erlin 1847. — Svenska folksböcker,

af Bäckströn. ©b. 2. 1847. — Spcculum regale: Konge speilel.

Ckristiania. 1848. — Alexanders Saga; af 1. R. Unger. Christ.

1848.— Fagrskinna, kortfattet norsk konge Saga etc. udgivet

af Munch og Unger. Christ. 1847. — Olafs Saga hins helga, af

Keyser og Unger. Christ. — Afzelius, Afsked af Svenska

Folksharpan. Stockh. 1848. — ©id)tungen be« beutfcfyen Mit>

telalter«. ©b. 7 (Mai unb ©eagor). Jperauögeg. »on gr. ‘Pfeiffer.

£pjg. 1848. — Jpelbengefcbidjten be« Mittelalter«, it)ren ©ingern

nacberjdblt »on §erb. ©iglet*. S$. 1: ©er gute ©erwarb; Sp. 2:

Kleeblatt furjtüeiliger <Jrj4()(ungen: 3t»erg 8aurin; ber arme Jpeim

rieb; Äaifer Otto mit bem ©arte. ©erl. 1849. gr. 16. — Ueber

eine Spifobe im ‘Parcioal. ‘Progr. »on 9li5l)rmunb. — lieber J£>eim

rid)«, ©rafen »on SBdrtemberg. Jjerau«geg. »on JjoHanb unb Äeh
ter. — ©erjeidmi« ber in ©Ibingen promo»irten ©octoren; neb|l

einer ‘Probe »on Sßaltber« »on SRbeinau Marienleben, §erau«geg.

»on Dr. 21. Äcller. — ©er £eilanb (J^elianb) dberf. »on Ä. 8.

Äannegieger. ©erl. 1847. — ©er ©oeffer ©aniel ober ba« ©pott/
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ge&idjt ©erwarb $a»er(anbS. 93on fi. g. t>. ©mih. @oe|t 1848,—

©ie £aiferd)ronif, fjerauSgeg. »on SRaßmann. 2 ©be. ?p$g. 1849.

— ©eutfdje SOolföbtlc^er, h e™uSgeg. t»on O. 2. ©. Sßolff. Rr. 49.

50. Spjg. 1849. — griebridjs unb ©erta’S $ob. 3« 10 Roman/

Jen. ©on gr. 3«nber. ÄSnigSberg 1848. 16. — ®lf ©ticher beut/

fcher ©ichtuttg. ©on Ä. @6befe. 2 Abteilungen. Sp$g. 1849. —
©eutfdje @ebid>te bes Ilten unb 12ten 3<>l)vhunbertS (bie ©orauer

.^anbfchrift); h«vouSgeg. von 3of. ©iemer. 25?ien 1849. — ©er

©faff »on Äalenberg. ©on An. ©rtln. Spjg. 1850. — Sieber

©uillemS IX, herauSgeg. von Ab. ÄeHer. — Four old plays,

Cambridge. 1848.

ftcfhjetfnmntlnnfl <»m 14. Roöcmher.

3« ber (JinleitungSrebe fefcte ber örbner bie ©ebeutung ber

auf biefen Sag »erlegten geier auSeinanber: ®igentlid> fei fte ©d)il/

ler gewibmet, beffeit ©eburtStag um biefe 3ctt falle (lOte ober llte

Rovember), wie a6er ©effilier unb ©btlfe einanber ergänjen, fo

»erbe auch ©6t!jeS Anbenfen jugleich gefeiert, befonberS ba bie bieS/

j&e*3e @6tf)efeier ausgefallen fei; SutffcrS ©eburtStag a6er mahne

lugleid), auch baS Anbenfen beS großen Reformators ju erneuern,

ba er bie ©runblage ber neueren beutfdfen fiitteratur fei; enblich

fei ber 14te Rovember ber @terbetag 3e«n ©aulS unb Seibni|enS,

ber Ächten gßrberer beS beutfchen ®eifieS unb ber beutfchen ©pradfe.

©arauf fpracf>en folgenbe gegebner: 1) jObrifllieutenant von Re/

benftocf fprach in einem langem ©ebidjte eine SBärbigung ©dfil/

lerS nach allen ©eiten feiner reichen ’Sfjfaigfeit aus. 2) ©rofeffor

SRafjmann entmicfelte bie (Jigenthtlmlicbfeit ©chiHerS unb ®6tfjeS,

ihre Sintvirfungen auf einanber, ihre beiberfeitigen Sinwirfungen

auf bie 3«»tgenoffen unb bie ber 3*itgenoffen unb SeitumfWnbe auf

fte, namentlid) aber ihr ©erhiltniS ju ben grauen, ©ie grauen

g6tf)efd)er ©icfjtungen unb aus ©btlfeS fieben finb fchon oft gefchil'

bert »orben, bie fchillerfchen treten nicf>t fo fjeruor, namentlich ©d>il/

lerS SDiUtter, bie aber auch von unperfennbarem Sinflufj auf ©chiller

ge»efen ijl; fte liebte bie Ratur, las gern Sebensbefcfjreibungen unb
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bie SBcrfe betr dichter ihrer Seit, fo wie fie auch felber bittet«,

namentlich ifl ein ©ebicht $um @eburt«tage ihre« ©alten befannt

geworben; auch liebte fic bie SJiujtf, unb fpielte feibet bie £arfe.

0o wie ©chiller unb @8the in ihrer Siebe ju ben grauen einanbec

gerabe entgegengefefct waren, fo unterfd)eiben fid) aud) bie fchiöer/

fc^en grauengeftalten von ben g6tfjefd)en weit, ©djillet war }u

vielen Siebfdjaften &u ernft, bie ©chilberung feiner Siebe i(l rein

ibeell; fo (mb feine ©cbidjte an Saura jum $h*il f)8d)ft finnlid),

jene gaura aber, eine ,$auptmann«wittwe, war eine ganj gute, aber

Ijbdjft gew8ljnlid)e grau; ©exilier lebte gleichfam erft neu auf, al«

er jtd) verheiratet hatte. 91ie fonnte er foldje Siebe«lieber bichten

wie ©Stlje, ber alle feine ©chilberungen auch felbft burchgelebt hatte,

bem überhaupt ba« geben flet« ju feinem S)id)ten bienen mußte,

ber von aller gortnelfeffel fidj fern hielt, unb bem baher aucf> ber

2lu«brucf ber pojttiven SReligion nicht gelang, obgleich er bie Religion

tief im Snnern befaß, ©o wie ©6tlje ben ungeljeuerften Einfluß

auf feine Seitgenoffen burd) ©8h von SJerlidjingen unb noch mehr

burch ben SBerther au«geübt hatte, eben fo hatte Schiller tief auf

feine Seitgenoffen eingewirft burd) bie SRduber. 23on biefem Sin/

flujfe jeugt j. 35. bie phantaftifdje $obtenfeier ©djiller« burch ben

bünifch'beutfchen £>id)ter 3en« SBaggefen in Jj>ellebccf, fcd)«tehal&

Steilen n8rblid) von Kopenhagen, al« fid) im Sah»* 1791 bie falfcße

Slachricht von ©d)iller« $obe verbreitet hatte.*) 33on ber Sin# unb

Sladjwirfung ber SUuberperiobe, einer wunberbaren SQerquicfung

von Slatur unb Unnatur, würbe 2>eutfd)(aiib eigentlich erfl 1813

befreit, al« Kbrner« Sinwirfung begann. 2>ie 9?4herung jwifchen

@8the unb ©chiller gefchah 1790, obgleich S&eifce fid) noch vielfältig

gegenüber ftanben. @8the hatte feine ©türm/ unb JDrang/^eriobe

völlig abgeflreift burch bie 3taliÄnifd)e SReife, baher waren ihm

©djiller« SULuber fehr juwiber unb ihr großer (Einfluß fehlen ihm be/

benflid); SDon Sarlo« fagte ihm auch nod) nicht ju, baher mieb er

©chiller immer noch; «ft feit 1794 war er untrennbar von ihm,

unb fein $ob 1805 erfchütterte ihn auf« tieffle. %n biefer ‘periobe

von ©chiller« geben ftnben wir bie 35allaben, bie ©locfe, bie au«/

gebilöeteren JDramen, alle SSßerfe folgten (ich in wunberbarer ©chnelle.

JDie. 2Berfe aller ‘Perioben aber burchbringt, wie @8tjje fagt, bie

*) ediiriei« l'rten von ©. eom>a& 6, 44i.
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3bee bet greil)eit, nur jebe«ma( in einet anbern ©e|talt. 3«

fpÄter, befto mehr brang 0d)ider in fein eigene« 3nnere. ©er lefc*

ten ‘Periobe gehren auch viele fleinere ©ebichte über bie grauen

an; fo ba«: <£f)ret bie grauen! ©aö weibliche 3b«aU bie $3?acht

be« SBeibe«. ©iefe ©ebichte verglich ber Sefer mit @6tf)efd)en ber*

fetben Periobel 3n bem Siebe von ber ©locfe fpiegelt (Ich &d)ib

(er« ganjer @ee(enabe(, namentlich auch in ber 2fnftcht von ber Siebe

in allen Seben«altern. — 3) ‘Prof. v. b. £agen gab eine <5rinne>

rung an 3«an Paul, an feinem $obeötage. 95ei ihm jieljt fich ber

©ebanfc an ben ©>b burch ba« ganje Seben unb burch adeSBerfe;

au« ‘Ältgermanifchem in 33?ptho« unb ®po« vorgebilbetem ©runbjuge

ber 'Sobeöverachtung unb $obe«befiegung burch unfterblidje« Seben:

wa« bie ©ermanen vor 2lden &um (Eijriftenthum beftimmte; fowie

ber $ob noch ihr ^öcf>flc« Seben nicht trübt, unb felbft in 0d)ider«

Sieb an bie greube erfdjeint. 3ean Paul« 0entimentalitÄt unb Jjm
mor, a(« Älage unb Erhebung über ba« SBergÄnglidje, beruht hierauf

wie bei bcm SöerfafTer ber empfinbfamen Steife unb be« $riftram

0hanbp. ®igenthümlich ift ihm bie UeberfchwSnglichfeit beiber; bie

tiefe ©emütljtichfeit bc« f(einen armutfeligen Seben«; bie fdjeinbare

gormlofigfeit ber burdjgÄngigen Profa (namentlich feine 0trecfverfe,

bie ber Sefer ben inbifchen 0(ofen verglich); ba« Umftchgreifen in

ade SBiflenfchaften; bie fühnflen ^beenverbinbungen. ©iefe 93er#

wanbtfchaft mit orientalifcher, namentlich perftfcher unb inbifcher

©ar(tedung«weife hebt am meiflen ©6the h*
1- '’01'

*n e ‘ner

fung im weftbftlichen ©ivan, überfchrieben: Söergleichung. @6the

würbigt ihn in biefer £inftcht vodfommen, obgleich ihm biefe <£r>

fcheinung fehr frembartig war, befonber« eben wegen be« burchgreü

fenben ?obe«gebanfen«. Umgefehrt hielt Paul nid)t fo viel

auf @6the, wie auf gerbet-, ber fein 3&eal war (namentlid) im

Jje«peruö). ©er Sefer fdjilberte ben großen Sinftuß, welchen bie

einzelnen Sßerfe 3ean Paul«, namentlich in ber ©eftalt ihrer erften

Ausgaben, auf ihn felbjt gehabt haben. 3<an ‘Paul ift ber britte

@eifte«'3eitgenofie ju bem großen 3widing«geftirn. 2fl« ben vierten

be« ^teeblatte« nennt er Subwig Sie cf, ben einzigen ©idjtee, ber

mit 0«beding unb Jjmmbolbt, bei un«, in feiner 93aterfrabt, noch

lebenb bie alte £eroenjeit batfiedt. — ©er vierte 93ortrag, <£rinne>

rung an 33?. Suther, vom ©ir. güt bring er, mußte wegen 33?am

gelö an Seit auf eine anbere geftlichfeit verfchoben werben. <£in
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ftol)e$ SJialjl, burd) funjhwtlen ©efang »erfd)6nt, enbete bie $efl/

(idjfeit, n>ctd>cr ‘profcffor aßmann folgenbeö @ebid>t gewibmct

fjatte:

„Per ^eljHte Uooewber.

<& (te^n jwei Ijelle 3«4>en

3fm @ternen()immel ijeut,

3»«i gelben fonber ©leieren

Uns ber ^alenber beut;

2fn gleichem $ag geboren,

£)bfcf)on nad) manchem

3u gleichem SBerf erioren

33om ©eifte wunberbar.

Sen id> juerfr Ijier ?üre,

SaS foll ba$
<3R6 n cf>te in fein:

Sie $l)efeS <*n ber 'S&üre

Sie flangen noch Catein,

Sa lag’S wie eine SBolfe

£Tlocf> auf bem SOJutterwifc;

Sod) als er fpraefy jum Söoife,

Sa trafs wie Sonnet- unb SMi|.

Unb als er fäljn befennet

93or ^aifer unb vor iReid),

2Bar flugS bic @(ut entbrennet

3n allen Sanben gleid;;

Unb als gebeutfdjt bie SÖibel

Unb beutfdj fie aufgelegt,

£at er oon ©runb jum ©iebel

Sen Tempel rein gefegt.

Ser Zweite, ben ber 3<bnte

3m SSinbmonb uns gebar,

SaS war ber SJangerfefjnte

2fm SSaterlanbSaltar

;
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©er fd)iug mit goib’nem Jammer
2fn’« ®(ocfen!)er$ ber geit

Unb Ijat au« tiefem Sommer
©en beutfd)en ©eift befreit.

Unfdjbnen ein (Jrfdjrecfer

©urdj Xenien b(i&e«fdjneü,

©er SBafjrfjeit ein (£mccfer,

©er §reif)eit feibft ein SeH,
2Be|t’ er bem SOtutf) bie SBaffen

$ür fü&ne 3ufunft«ma&t,

©ran Körner mitgefcbaffen

Unb mftgebiutet fjat. —
©a« |inb bie beiben Jjelben

93om jefjnten 5Binbtnonb«tag,

93on benen eroig melben

©ewunbrung foll unb mag*.

©er Sutljer unb ber ©exilier,

Steuer au« @ei|te«notfj,

©e« 93olfe« ©eljnfudjWftiller,

<£in 3wit(ing«morgenrotfj.

©e« <£inen ©taub’ unb Siebe,

©ein Äampf< unb $obe«mut&,

©e« 3(nbfen ©d)5pfertriebe

Unb ber ©ebanfen @(ut —
' ©a« finb bie fjeifgen Sffiaffen

©e« Ijeljrcn ©oppel&ort«:

0oll id) in <£in« fte raffen,

<£« i|t bie 93?acf>t be« SBort«.

©a« ift ba« ©djroert, baö fcfyarfe,

©aö bureb bie ©ecte bort;

©a« ift bie 2teol«i)arfe

©e« ©eifte«: 3«ubern>ort

^»ocb^eil’ger tOiutterfpracfye,

©e« ©enfen« SSBurjeifraft,

©id) nie erfcfjöpfte 9&t*ac^c

§är Äunft unb SBijjenfctyaft;

21
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Stuf juv ©«tflecfebb«/

2>id) milbtn $ritbtn«()aud),

Sid) S3tad>t b« l
'eintn ®<bt ’

©icb 9te$t b« fct ‘en flU<^'

$Did), SBovt, fi e fotten la ^ cn

ggo&l unuetfütnmttt (tat)n

Unb, wie &u SBovmS (ie fafcti,

«Hit »itber an JDid) gafj’n."

Sötcf e.

SJctbeffettttiftCtt.

©ritt 41 3*H* 7 »• e -

„ 52 „ 7 #. u.

„66 «9 »•

„ 58 „ 10 *. U.

i Diusburg flatt Duisburg,

un« ba4 »orlöufige Urooll ftatt nur b. »«! ut».

Utbtttölftrmifl flatt Utbcrsolferung.

Hortarius jlatt Hortanus.

$w* ton 3. in
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